
430 von der Pfordten, Die Beweisführung »c.

anknüpft, und'denselben wieder einen artieulus «atiz odseu-
ru8 nennt, und non eorreetu8, weil er der Isx ^quilill nicht ent-
spricht. Jener Artikel führt aber zurück auf die Reformation
l i t . X V I I . 1. 3 und auf H.. 164 und 170 des Landrechtes von
1346, was weder von Schmid noch von K r e i t t m a y r hervor-
gehoben wird.

Erbrecht und Bicinenrecht im Edikt Chilperichs.
Von

Herrn Prof. Dr. Otto Merke in Breslau.

I n einer Promotionsrede )̂ hatte ich vor Kurzem Anlaß
zu einer Besprechung der vielumstrittnen Stelle des Ediktes des
Königs Chilperich (ea, 573—575), worin ein Erbrecht der „vicini"
in Grundbesitz erwähnt wird. Das nächste Motiv hierzu bot
mir die bei jener Gelegenheit vertheidigte Inauguraldisserta-
tion, )̂ deren solide und gründliche Ausführungen über das
salfränkifche Erbrecht mir aller Beachtung werth schienen, wäh-
rend ich gerade der darin (§ 4) versuchten Erklärung der frag-
lichen Gesetzesstelle nicht vollständig beipflichten konnte. Schon
vorher aber hatten mich einige Bemerkungen von B o r e t i u s
zu seiner Ausgabe des Edikts )̂ und die ausführliche Behand-
lung desselben in v. A m i r a ' s scharfsinniger, aber vielfach zum
Widerspruch herausfordernder Schrift )̂ zur erneuten Prüfung
meines bisherigen Verständnifses der Stelle °) angeregt. Da
es mir scheinen wi l l , als hätten die neuesten Erklärungsversuche
nicht nur die Schwierigkeiten der Sache gehäuft und ein Ein-

') Vgl. Huschte in dieser Zeitschrift Bd, VIII, 309 ff,
2) ÜSNNLU3 L,0 8 iu , Lammenl2tic> aä tituliim Isßiz 8Meae I^IX „<!e

llloäi»". Vi-Äti»!»viÄ« 1875,
') I n der Ausgabe der Isx kaliea von Wehrend (Berlin 1874) S, 106

Note 3-5,
l ) v o n ^ i n i r » , LrliLütolßk II, VelWÄ!iät5<:IiÄ,ft8ßI!ßä«'unß Nlleli

äsn Ältnieäeläeutzeksn Neckten, Niiuodeu 1874, 8. 1b K,
') Meine Aufsaßung habe ich angedeutet in meiner Schrift „Das

deutsche Genoßenschaftsrecht'' I S . 7s.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/18/15 5:34 PM



Gierte, Eibiecht lmd Vicinenrecht im Edikt Chilperichs. 431

verständniß über den Sinn des Gesetzes in noch größere Ferne
gerückt, sondern als führten sie auch von dem bereits beschritte-
nen Wege richtiger Deutung und Würdigung wieder abseits;
da aber ferner die fragliche Stelle, richtig interpretirt, mir von
großem Werth für das Verständniß mehrerer Hauptpunkte der
ältesten deutschen Rechtsgeschichte zu sein scheint: so lege ich
hiermit eine aus jenem Anlaß hervorgegangene ausführliche Be-
sprechung des Edikts und des Zusammenhanges seiner Bestim-
mungen mit dem ältesten germanischen Gemeinde-, Grundeigen-
thums- und Erbrecht vor. —

Der Text des „Läietu8 äomni Lkilperiei Iießi.8" lautet in
dem hier allein in Betracht kommenden § 3 nach der Recension
von B o r e t i u s folgendermaßen:

8imiii inoäo plaeuit atyue convenit, ut yuieumHue
vicinos dadeng aut KIi«8 aut Kii.3,8 z>«Zt «ditum 8uum

lusrit, ciullmäiu M i i llävixerint terrll Im-
et Ißx 8a1i<H Î abet,. Nt zi 8udito

ti luerint,, Uli». 8iniili moäo aceipi^nt, terrll
ülii 8l vivi t'ui88ßnt g,ut Kllbui886nt, Nt 8i m o

ritur, lrater illtsr 8upsr8titutu8 tlierit, lrater terrll8
llccipiant, non vicini. Nt 8udito lrater morien8 lrater
non äLreiincluerit 8upei8tiwm, tune 8oror llcl teria

Oet i i l i v« a et eonvenit 8inßu1n, äe tei l a8 i8w8
8i aävkniunt, ut leoäis c^ui plltri no8tro luerunt
8u»,etuclin6m <̂U3, lillbuerant de Ilac 86 intra re

Zunächst ist klar, daß dieser Text an einigen Stellen ver-
derbt ist. Zum größeren Theil jedoch beruht offenbar die Feh»
lerhaftigkeit und Dunkelheit der einzelnen Sätze nicht auf Hand«
schriftlicher Verderbniß, sondern ans ursprünglicher Ungeschick-
lichkeit in der Redaktion uud auf Barbarismen in der Hand-
habung des Lateinischen. Dies ist deshalb hervorzuheben, weil
man schon vielfach nicht nur unnöthige, sondern den Sinn voll-
ständig verkehrende Konjekturen gewagt hat, wo doch ein Blick
in die gleichzeitigen Sprachdenkmäler zur Feststellung der wah-
ren Meinung des Gesetzes genügt. Ich verweise hierfür nament-
lich auf die Textverbesserung von Thudichum,«) der statt

Thudichum, Gau° „. Markvelfassung (1860) S. 185.
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„vicinoz" „vioinuz" lesen und „kabens" auf die nli«8 und
M a s beziehen w i l l , gerade hierdurch aber, wie sich später zeigen
wird, den Schlüßel für die richtige Auslegung, der er doch
sonst am nächsten kommt, verliert. Gehen wir den Text im
Einzelnen durch, so ist zunächst das „ a u t Ü1i«3 aut M a z "
unbedenklich für „ e t klios et kliaz" zu nehmen, da der Ge-
brauch des „aut," in diesem Sinne vielfach und auch in der lex

begegnet. 7) Ebensowenig kann dann „8uz>er8tituw8" für
" und dieses für den Plural „8upLl8tite8," die Setzung

des Subjektes <Mo8 aut K1ia8) in den Accusativ, und die Par-
ticipialkonstruktion „c^uicumelue vieino8 Iil>,den8" in der Ver-
wendung nach Art eines ablativu8 g,d8olutu8 besonders auffallen.
Allerdings jedoch ergäbe hier die Aenderung von „8uper8titutu8
luerint" in „8uper8t,it,e8 liaduerit" in einfacherer Weise den
gleichen Sinn. Weiter macht es nicht die geringste Schwierig-
keit, daß „terrg," für „terram" oder „tei-ra8" steht; daß im zwei-
ten Satz wieder statt , M o 8 " der Nominativ „ i i l i i " verlangt wird;
daß ebenda entweder „kl ia" als „kliae" oder „accipiant" als
„ a c c i M t " gemeint ist, ganz ebenso wie nachher bei „irkter . . .
accipiant;" daß „aut" vor Kg,dui88ent als „auch" oder „ebenso"
gebraucht ist. Ebenso ist der dritte Satz trotz seines ungeschick-
ten Baues klar und es ist für den Sinn einflußlos, wenn man
die vielleicht richtigere Interpunktion Thud ichums vorzieht
und liest: „et 8i moritur irkter, alter Eutern) 8uz>ei8te8 luerit,
lrater, (Mc) terrll8 aeeipiat, non vieini." Und nicht mehr
Skrupel macht im vierten Satz das im Anfang (vor subito)
fehlende „8i", der Gebrauch der Participialkonstruktion ,,8udit«
krater niorieu8^ nach Art eines kblativu8 «,d8o1utu8 und der
falsche Casus nach „aä."

Dagegen ist der letzte Satz des Edikts, der offenbar als
ein neuer Abfatz allem Vorangegangenen gegenübergestellt wer-
den muß, zweifellos zum Theil verderbt. Denn die Anfangs-
worte „Det i l l i vero et eonveuit lzinZuIa de terrn,8 i8ta» <iui
8l iläveniunt" find völlig sinnlos. Indeß ist so viel von vorn-
herein klar, daß diese Worte die EingangZformel einer im Ver-
hältniß zum Bisherigen neuen und gegensätzlichen Gesetzesbe-
stimmung, sowie die Bezeichnung des Gegenstandes derselben

') Vgl, auch von Amira a. a. O. S, N ,
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enthalten. Nach der Analogie der andern Eingänge würde ich
etwa lesen: ,,D« illi« vero placuit st convenit 8inZu1i8 (oder
iuter Linßuloz), et cie tei'iÄs ista» l u i 8i aäveniunt;" oder
noch einfacher um die Einschiebung eines „ M c u i t " und eines
„et" zu vermelden, mit leichter Veränderung und Umstellung:
„De illiä vßr» convenit 8inguli8 «t ä« terr»8 iLtas, <̂ ui »i,
„g,äv6niunt." Dabei wäre mit , M ä " ans die Personen, von
denen dieser Theil des Gesetzes handelt und die nachher als
„leoäiz yui, M r i iwztri t'liei'unt" bezeichnet werden, hingewiesen;
mit „äe teira» iztaz'- aber wären spcciell ihre Ländereien als
Gegenstand der Satzung angegeben, so daß diese Wendung sich
mit „äe torriz illurum" wiedergeben ließe. Daß die Worte
,,<M 8i aclveniunt" noch zum Eingänge gehören und so viel
wie „8l t M aäveniuut" bedeuten, ist zweifellos. Dagegen ist
es sehr zweifelhaft, ob diese Worte auf „ i l l i " oder auf „terrae"
zu beziehen sind. Grammatikalisch ist bei der Vernachläßigung
des Unterschiedes der ßknei-i». in jener Zeit Beides möglich: doch
legt die Wortstellung die Beziehung auf terrae näher. Daß
auch der Sinn das Letztere verlangt, werde ich nachher zeigen.
Sonach sind die Eingangsworte folgendermaßen zu verstehen:
„vs i1Ü8 vero convenit inter Lingulo8, et ciß illorum tkl'N8
8l quae aäveniunt." )̂ Hierauf folgt der dispositiue Theil des
Gesetzes, welcher der Wortertlärung nur die Eine Schwierigkeit
bietet, daß am Schluße ein Wort, etwa „eon8ervare" (so Pertz,
R o t h , Waitz, Z ö p f l u. A . ) , ausgefallen scheint.

Dies vorausgeschickt, versuche ich die Worte Chilperichs zn
übersetzen, wobei ich allerdings in mehreren Punkten die nach-
her zu begründende Erklärung anticipireu muß. Chilperich sagt:

Ebenso ist gewillkürt und vereinbart, daß, wenn irgend
Jemand, der Dorfgenoßen hat, bei seinem Tode sowol Söhne
als Töchter hinterläßt, die Söhne, so lange solche da sind,
sein Land erhalten, wie dies auch die lex 8aiicil bestimmt.
Wenn aber die Söhne jäh gestorben wären, sollen die Töch-
ter in gleicher Weise das Land erhalten, wie auch die Söhne,
wenn sie am Leben geblieben wären, es erhalten hätten. Und
wenn von Brüdern einer stirbt und nur ein Bruder ihn über»

«) I n etwas anderer Weise will Waitz, V . G. (2. Allst» II. 274,
Note 2 den Text ändern ,,6ekme (oder äeiuäe) vero" und nachher ,,«it>i

Zeitschiijt !Ur Rechl«gtschich!e «b. XI! ,
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434 Gierte,

lebt, soll .dieser das Land erhalten, nicht die Dorfgenoßen.
Und hat er, da der Bruder jäh gestorben, auch einen Bruder
nicht hinterlaßen, dann trete die Schwester in den Besitz des-
selben Landes.

Dahingegen ist über diejenigen Leute, welche unseres Va -
ters Leute wurden, und über ihr Land, falls solches in den
Erbgang kommt, unter Allen vereinbart, daß sie die Gewohn-
heiten, die sie bisher in dieser Sache hatten, auch ferner un-
tereinander bewahren sollen.

Chilperich also errichtet mit Großen, Antrustionen und
Volt (§ 1) in diesem § 3 zwei getrennte und doch innerlich ver-
bundene Satzungen, deren erste den bisherigen Rechtszustand
ändert, während die andere ihn schützt. So weit sind alle Er-
klärer einig. Beide Satzungen handeln offenbar von der Erb-
folge in Grundbesitz. Auch darüber herrschte Einstimmigkeit, bis
jüngst v. A m i r a die Behauptung aufgestellt hat, nur die erste
Satzung handle vom Erbrecht, die zweite dagegen „von gegen-
seitigen Rechten und Verbindlichkeiten der leoäes (intra, 8k
üedeiwt), die mit dem Besitze von Liegenschaften zusammen-
hangen (c>6 terras istas, äs k».«: re) und durch die Ansässig-
machung im Dorfe begründet wurden (gui 8i käveniunt)."
Hierüber werde auf die frühere Hebung verwiesen, die durch
die vorangehenden Gebote über Erbenfolge keinen Eintrag erleiden
solle. Allein v. A m i r a ' s Aufstellung beruht nicht nur auf
falscher Deutung der Worte „<M 8i aäveniunt," sondern auch
auf der völlig unzuläßigen Hineintragung diefer Worte in die
erste Satzung; sie muthet dem Gesetzgeber eine selbst für jene
Zeit unglaubliche Ungeschicklichkeit des Ausdrucks zu; sie geht
dem einfachen, jedem Unbefangenen sich ergebenden Zusammen-
hange künstlich aus dem Wege. Wir werden daher ohne Wei«
teres dabei stehen bleiben müßen, daß beide Satzungen lediglich
von der E r b f o l g e in Grundbesitz handeln.

Ist dem aber so, dann ist ferner klar, daß in beiden Ab-
sätzen für verschiedene Arten von Grundeigenthum eine verschie-
dene Art der Erbfolge festgefetzt wird. Es fragt sich daher zu-
nächst, welche Kategorien von Grundeigenthum der Gesetzgeber
das eine und das andere M a l vor Augen hat? B o r e t i u s
(a. a. O. Note 5) vermuthet, daß der Gegensatz von Erbgut
(terra aviktica, 8aliea) und Errungenschaft (^ui 8i käveniunr)
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Erbrecht und Vicinenrecht im Edilt Chilperichs. 435

angedeutet sei. Allein so nahe der Gedanke liegt, nach Analogie
des ripuarischen Rechts auch hier die Erbfolge in Erbgut und
erworbenes Gut verschieden geregelt zu finden, so wenig stimmt
hierzu der Wortlaut unsrer Stelle. Ließe sich mit den Worten
yui 8i aäveniunt, eine derartige Deutung noch allenfalls ver-
einigen, so paßt dazu doch die spätere Bezeichnung der Eigen-
thümer als „1eoäi8, ^ui M r i nostro luerunt," in keiner Weise;
denn Errungenschaft konnte bei Jedem und jederzeit vorkommen.
Auch enthält der,erste Absatz nicht die leiseste Hindeutung auf
den Begriff des Erbguts. Und vor Allem erhellt aus dem Bau
des ganzen Gesetzes, daß verschiedene Klassen von Grundeigen-
thümern, nicht verschiedene Arten eines bei Jedem möglichen
Besitzes den Ausgangspunkt der Unterscheidung bilden. Freilich
darf man dabei nicht mit Z ö p f l an den Unterschied des ge-
meinen Rechts und eines besonderen Standesrechtes denken und
in dem zweiten Absatz den Hinweis auf die Gewohnheiten eines
damals gar nicht vorhandnen Feudaladels finden. °) Wohl aber
handelt es sich um Unterschiede in den Eigenthumsverhältnissen,
die aus ungleicher persönlicher Stellung der Besitzer mittelbar
folgen. Dies hat R o t h , dem hierin R o s i n beitritt, richtig
erkannt.") Beide irren jedoch in der Fixirung des Gegen-
satzes. Sie nehmen an, daß der zweite Absatz über die Grund-
stücke derer, „<zui aävemunt," disponire, und wollen hierunter
kürzlich angezogene Personen verstehen; der erste Absatz sei auf
die Grundstücke altansäßiger Gemeindeglieder zu beziehen. Allein
die Worte <M 8i aclveuiunt gehen schon der Wortstellung nach
vielmehr auf t6rra8; die Eigenthümer werden vielmehr als
leoäi8 gui patri no8tro lusrunt bezeichnet,— Worte, für welche
R o t h und R o s i n zu den allergezwungensten Deutungen greifen
müßen —; auch ist im ersten Absatz nirgend ein Hinweis auf
Altansäßigkeit zu entdecken; endlich ergibt diese Auffaßung, wie
nachher noch zu besprechen sein wird, kaum einen erträglichen
Sinn. Liegt denn aber die richtige Erklärung wirklich so fern?
Sagt uns nicht das Gefetz felbst, welche verschiedenen Personen
es im Auge hat? M i r scheint die Sache sofort deutlich zu
werden, wenn man nur nicht, wie alle bisherigen Erklärer,

') Z ö p f l . R . G, (3, Aufl,) III, s 114 S , 228,
") R o t h . Bflieficialwesel, S, 74 und 285; R o f i n °. a, O . p, 27.

28 '
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von dem dunklen zweiten Gliede, sondern von dem viel ein-
facheren ersten Gliede des Gegensatzes ausgeht.

I m ersten Absatz regelt das Gesetz die Hinterlaßenschaft
des „huieuuque v i e i n o s Kadenz ." Nun scheint man meist
stillschweigend vorauszusetzen, daß jeder Grundeigenthümer
„vieinos" habe, — eine Voraussetzung, unter welcher freilich
die Worte des Gesetzes höchst überflüßig erscheinen und der Ver-
such Thudich u m s , durch Konjektur abzuhelfen, gerechtfertigt
ist. I n Wahrheit aber ist „vieinos Kadenz" keineswegs jeder,
sondern nur ein ganz bestimmter fränkischer Grundbesitzer.
„Vieini" ist ein streng technischer Begriff, den wir heute etwa
mit „Dorfmarkgenoßen" wiedergeben können. Es sind keine
„Nachbarn" im heutigen S i n n , wohl aber „Nachbarn" im Sinne
mancher Weisthümer noch des späieren Mittelalters; " ) und es
sind diese Gebauern nicht als Einzelne, sondern als Verband,
als Nachbarschaft, Bauerschaft, Dorfmarkgemeinde. ^) „yui-
cunyue vieinos baden»" ist also, wer im Verbände einer frän-
kischen Nachbarschaft lebt: es ist der Genuße einer altgermani-
fchen Markgemeinde. Die terrae aber, von welchen der erste
Absatz spricht, sind durch diese Charakterisirung ihrer Besitzer als
Ländereien bezeichnet, welche dem System einer Markverfaßung
angehören. Daß damit sofort bestimmte Eigenthumsverhältniße
angedeutet sind, liegt auf der Hand. Denn das Wesen der
ganzen alten Markverfaßung beruht auf wirthschaftlicher und
juristischer Agrargemeinschast und bringt daher bezüglich der als
Sondergut betrachteten Ländereien eine Beschränkung des Son-
derrechts durch mehr oder minder ausgedehntes Gesammtrecht
von selbst mit sich. Handelt es sich also um Fixirung des
Erbrechts an einer solchen bäuerlichen Hufe im altgermanischen
Markverbande, so ist nothwendiger Weise die erste und oberste
Frage, ob und wie weit ein individuelles Anrecht von Erben
an der Hufe überhaupt besteht, ob und wie weit vielmehr aus
dem Gesammtrecht ein Heimfallsrecht der Gemeinde folgt.

Den Gegensatz des „vieinoz Kadenz" bildet offenbar der
„vicinos non Kadenz." Es ist derjenige fränkische Grundeigen-
thümer (denn von den Römern ist hier abzusehen), der keinem

") Vgl. mein deutsches Genoßenschoftsrecht II. S. 206.
") Vgl. ib, S, 171 ff.
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Nachbarverbande angehört, dessen Grundbesitz daher in keiner
Agrargemeinschaft steht und irgend einem das Sondereigenthum
beschränkenden Gesammtrecht nicht unterliegt. Daß solche Per-
sonen und solche Höfe zu Chilperichs Zeit zahlreich vorhanden
waren, kann nicht bezweifelt werden. Ganz unbekannt sind
vermuthlich schon den Zeiten vor der Wanderung einzelne vom
Gemeindeverbande eximirte Grundbesitzungen nicht gewesen;
wenn größere fürstliche und adlige Höfe, zu denen eine Reihe
von hörigen auf Gutsland angesiedelten Kolonen gehörten,
schon damals existirten,") so haben dieselben schwerlich mit an-
dern Höfen in Martgemeinschaft gestanden. Sehr bedeutend
aber mußte sich die Zahl der markfreien Höfe nach der Be-
siedlung des römischen Provinzialbodens mehren.") Die jetzt
an Zahl und Umfang stetig wachsenden Grundherrschaften,
welche selbst oft ganze Ortssturen umspannten, standen von
vornherein in gar keinem Gemeindeverbande oder blieben höch-
stens für einzelne Beziehungen, wie für die gemeinsame Be-
nutzung von Wald und Weide, mit bäuerlichen Höfen verbunden,
ohne daß damit die übrigen Wirkungen der Markgenoßenschaft
fortgedauert hätten. Theils allmälige Lockerungen und Lösungen,
theils mit Absicht vorgenommene Abmarkungen steigerten und
vermehrten diese Exemtionen. Aber auch kleinere und selbst rein
bäuerliche Gutsbesitzer, die in keinem Markverbande standen,
mußten vorkommen. Einzelniederlaßungen, besonders auf Kron-
gut, waren denkbar; römische Gehöfte konnten Franken über-
wiesen oder von ihnen durch Rechtsgeschäft erworben werden,
Niederlaßungen auf römischer Orlsflur konnten erfolgen, wobei
es sich dann von felbst verstand, daß der unter den Romanen
lebende Franke eines germanischen Gemeindeverbandes entbehrte;
endlich konnten auch Gruppen fränkischer Ansiedlungen gegründet
werden, die zwar in einzelnen Beziehungen, wie bezüglich der
Allmende und der korporativen Organisation, das altgermanische
Gemeinderecht reproducirten, die strengere Gebundenheit aber
der Feldgemeinschaft und des Flurzwanges mit den ihr ent-
stammenden Beschränkungen des Privateigenthums an Hof und

") Dies wird durch die Nachrichten des Tacitus über die Kolonen,
die Gefolgschaften u. s, w, sehr wahrscheinlich.

") Vgl . hierüber und über das Folgende mein deutsches Genoßen»
schaftsrecht I. S . 132 und II, S . 196.
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Ackerland bei sich nicht mehr einführten. I n allen solchen Fällen
existirten keine „vinni^ im technischen Sinn. Mithin konnte
auch das Erbrecht der Verwandten bei solchen Gütern keine
Schranken in dem Recht eines Nachbarverbandes finden: viel-
mehr mußte an ihnen längst ein weiterreichendes Erbrecht als
bei Markgütern entwickelt und anerkannt sein, wobei die Erb-
folgeordnung nach Zeiten, Gegenden und Gütern mannichfach
differiren mochte. Auf das Erbrecht bei allen solchen Gütern
näher einzugehen, hatte unsere Gesetzesnovelle, deren Intention
eben nur eine Neuordnung des Gutsnachlasses der „vieino8 da-
dentkä" war, keinerlei Anlaß. Eine Konkurrenz der vieini
brauchte hier nicht erst beseitigt zu werden. I m Uebrigen ver-
stand es sich von selbst, daß in das herkömmliche Recht solcher
markfreien Güter durch eine auf sie gar nicht bezügliche Novelle
kein Eingriff geschah. So weit man schwieg, blieb eben Alles
beim Alten. Und so hat in der That Chilperich allgemeine
Successionsregeln für die Güter aller „vieinos non kadLnte»"
nicht aufgestellt. Wohl aber hatte der Gesetzgeber Anlaß, das
bisherige Gewohnheitsrecht insoweit ausdrücklich zu bestätigen,
als sich etwa eine Grundeigenthümertlasse fand, bei welcher es
zweifelhaft sein konnte, ob sie nicht doch vielleicht den „vieino»
tikdentes" zugerechnet werden müße, oder bei welcher auch nur
eine irgendwie von dem Erbrecht in den Markverbänden ab-
weichende Gewohnheit als neu und unvollkommen befestigt er-
scheinen konnte. Wi r werden daher fchwerlich fehlgehen, wenn
wir annehmen, daß die „leoäis hui M r i noztw tuslÄNt" eine
derartige zu Zweifeln Anlaß gebende Gruppe unter den „vici-
no8 nun dg,d6ntß8" waren. Der Gedankengang wäre dann: für
Grundstücke im Martverbande gilt fortan folgendes Erbrecht; das
Erbrecht an andern Grundstücken bleibt das bisherige; insbeson-
dere sollen die Gewohnheiten der „leoäi» qui M r i nostro tukrunt"
unberührt bleiben. An welche Personen aber hierbei zu denken
ist, wollen wir nachher untersuchen.

Zunächst wenden wir uns, indem wir zu dem materiellen
Inhalt der erbrechtlichen Satzungen Chilperichs übergehen, zu
dem ersten Theil des Gesetzes zurück.

Unzweifelhaft enthalten die hier getroffenen Bestimmungen
über Güter im Martverbande eine Novelle zur lex ßklics.. Die
Worte des Edikts fagen ganz deutlich, daß zunächst eine Satzung
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der lex Lalicll wiederholt, dann aber in mehreren Beziehungen
ihr Recht abgeändert werden soll. Das Edikt hat die feierlichste
Form der Voltsgesetzgebung (§ 1), war also zur Abänderung
des Stammesrechts durchaus kompetent. Auch kann es nicht
wohl zweifelhaft fein, daß nicht ungeschriebnes Recht, fondern
die geschriebene lex 8klici>, mit den Worten „Lieut et lex Llllie«,
kadst" gemeint ist. Aus der Isx LaUea nur wiederholt wird
das Allen vorgehende Erbrecht der „ M i i . " Neu und in Abände-
rung der lex Lalica dagegen wird verordnet, daß in Ermange-
lung von W i die üliae, in Ermangelung solcher die katres und
nicht die vicini, in Ermangelung von tratre» die zorores erben
follen. Sehen wir alfo vom Wortlaut der lex Laüea zunächst
ab, fo würden wir aus unserem Edikt folgendermaßen fchließen
müßen: nach der Isx Lalic», hatten nur ülii ein Erbrecht an der
Hufe eines viciuos Kadenz, während in Ermangelung von ülii
die Hufe an die vicini fiel; von nun an sollen auch kliae, tra-
ti'«8, Lorores die Hufe erben, und erst wenn alle diefe Ver-
wandtentlaffen fehlen, soll die Hufe auch ferner an die vieini
fallen.

Wie stimmt nun hierzu die Isx ßalica,? Nach der gewöhn-
lichen Meinung schlecht genug. I n Wahrheit aber so genau,
wie nur erwartet werden kann!

Die von Chilperich citirte Stelle der lex Lalica bildet den
berühmten Schlußsatz des vielumstrittenen Titels de awlli8.
Ohne hier auf alle Streitfragen über diesen Titel einzugehen,
muß ich doch das zum Verständniß unseres Ediktes Unentbehr-
liche hervorheben und diejenigen Mißverständnisse beseitigen,
welche eine Mißdeutung auch unseres Ediktes fast gewaltsam
erzwungen haben.

Der Schlüßel für das Verständniß des Titels äe aloäiz
scheint mir neuerdings^) richtig darin entdeckt zu fein, daß
darin keineswegs eine vollständige Aufzeichnung der falifchen
Erbfolgeordnung beabsichtigt ist. Das Gesetz setzt vielmehr die
Grundzüge des Erbrechts als allgemein bekannt voraus und will
nur Eine, offenbar erst jüngerem Gewohnheitsrecht entstammende,
vermuthlich in damaliger Zeit noch mannichfach strittige und
ungewiße Institution fixiren. Es ist die bei gewißen näheren

>°) Zuerst von Pllrdessus p. 701. Näher begründet von v. A m i r a
zi. 2—3 u. R o s i n p, 5—6 u. 31 «c>.
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Graden in die ursprünglich ausschließliche Erbfolge der Schwert-
magen, d. i . der durch Männer verwandten Männer, hinein-
geschobene weibliche Erbfolge, Diese weibliche Erbfolge erstreckt
sich nur auf fahrende Habe, und deshalb handelt das Gesetz
(in § 1—4) von dieser zuerst und nur von ihr ex profß^o. ^)
I m Einzelneu beruft es sodann in die fahrende Habe zuerst die
M i i , offenbar die Descendenten ohne Unterschied des Geschlech-
tes;") doch erwähnt es diese ganze Klasse nur indirekt (§ 1: 8i
qui8 m«rtuu8 luerit.et Mo8 non äimizerit), woraus sich deut-
lich ergibt, daß die Gleichstellung der Geschlechter bei dieser
Klasse schon zur Zeit der lex 8alica altes und befestigtes Recht,
die nähere Erbordnung aber unbestritten war. Sodann beruft
das Gefetz die mawr (§ 1), hinter ihr lrater aut «oror (8 2),
hinter ihnen die 80wr inatri« s§ 3). Indem es hier überall,
von der beiläufigen Erwähnung des lrawr abgesehen,") nur
weibliche Verwandte nennt, will es keineswegs die gleichstehen-
den männlichen Verwandten ausschließen, sondern hebt nur das-
jenige hervor, was allein der Feststellung bedurfte;") und in-
dem es in der Klasse der Elterngeschwister gerade nur die 8«ror
Mktri8 nennt, will es diese nicht vor den übrigen Eltern-
geschwistern bevorzugen, sondern wählt in voller Absicht das
zweifelhafteste Glied der Klaffe, bei welchem das doppelte Hinder-
niß des weiblichen Geschlechts und der Verwandtschaft durch die
Weiberfeite hatte überwunden werden müßen.^) Nachdem das
Gesetz hiermit die Reihe der Verwandtschaftsgrade, in welchen
Weiber konkurriren, erschöpft hat, gibt es die weitere Aufzäh-

>«) Darüber ist man einig, Waitz, das alte Recht S, 121, v .Amira
p, 3. Rosin § 1 u. 5.

") Daß die „Miae" mitgemeint sind, wird allseitig angenommen.
PardessuZ z>, 696, Waitz S. 108, Schröder, ehel, Güterr I. 113.
Eichhorn, R. G. s 65, Walter , R, G, ß 543, Thudichum S, 187.
v. Ami ra , z>. 4, Ros in p. 32—33. — Ueber Amira ' s Beschränkung auf
den ersten Grad nachher.

") v, Amira p, 3.
l») So v, A m i r a p. 5, «q, u, 10—11 und konsequenter noch Rosin

p, 34. »(i. — A. M . bekanntlich Waitz S. 108 u. 111 und viele Andere.
") Diese schlagende Bemerkung Ros ins p. 36 verbreitet über die

Stelle neues Licht, löst jede Schwierigkeit und stützt die Annahme, daß alle
Spillmagenfolge erst ein jüngeres Einschiebsel in ursprüngliche Schwert
magenfolge ist. — N. M , Waitz S . N1 und auch noch v. Amira
p, 7-8, 17.
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lung einzelner Erben als unnöthig auf und fährt fort (§ 4):
,.et iülie <Ie ilü» ^enLintionidu», ciuioumque pioximior t'ucrit,
iüe in koreclit«t«u «ueuellllt." Darin ist eine Positive Erbfolge-
ordnuug keineswegs angedeutet.^) Wohl aber war mit diesem
allgemeinen Satz für die Zeitgenoßen deutlich ausgedrückt, daß
von da an die dem ältesten Recht aller Germanen entstammende
reine Schwertmagenfolge, und zwar nach bekannter (uns freilich
unbekannter) Ordnung, eintrete. 22) Später schien dies nicht mehr
so zweifellos, weshalb nun mehrere Texte ausdrückliche Zusätze
machten, wonach nur die „ex M e r n o ß«nere," d. h. „aus dem
Mannsstamm," Stammenden hier gemeint seien.")

Nachdem das Gesetz so die Erbfolge in Fahrniß erledigt
hat, geht es in § 5 zu der Erbfolge in Liegenschaften über.
Seiner oben gefchilderten Intention nach hat es hier im Grunde
nur den Einen Satz auszusprechen, daß in Liegenschaften Weiber
nicht erben. Dies thut es mit den Worten der ältesten Texte:
„6« terra v«'c> nuüll in muliere Iißi'eMa« non pertinedit."
Darin liegt, wie mir scheinen will , eine völlige Ausschließung
nicht nur der Weiber,") denen ein eventuelles Erbrecht^) oder
gar ein Erbrecht hinter gleich nahe verwandten Männern 2°) zu
retten, vergebliches Bemühen ist, fondern auch des gesummten

") Namentlich nicht, wie v, A m i r a p. 9 u. 16 annimmt, reine Gra»
dualsuccession, die in diesem weiteren Erbenkreise zum Unterschiede von
dem „engeren Elbenkreise" von Kindern, Eltern und Geschwistern nebst
Muttergeschwistern gelte. Denn der Ausdruck „nächster Verwandter"
empfängt stets seinen konkreten Inhalt erst von der herrschenden Ver-
wandtschaftsberechnung, die sich ihrerseits bei jedem naturwüchsigen Volks»
recht mit der Erbfolgeordnung decken wird. Der Satz des § 4 ist also
(ganz wie der ähnliche des Sachsenspiegel) mit jedem System, mit der
Parentelenordnung so gut wie mit der Gradualordnung, vereinbar,

22) Es ist hier nicht der Ort, den Beweis für die ursprünglich all-
gemeine Geltung der reinen Schwertmagenfolge bei allen Germanen zu
führen. Er liegt nicht nur in der Natur der Sache, sondern auch in Po«
sitiven Zeugnißen und der Richtung des ganzen Entwicklungsganges.
Vgl, W a l t e r . R. G. § 581, R o s i n p, 23 u. 37.

" ) Die Texte bei Behrend S . 78, Ueber die Bedeutung von
„Mßi-uuin ßenu8" Zöpf l ß 144, Wal ter §543, R o s i n p, 23 N . 20. —
Unrichtig v. A m i r a lp, 17): „von Vaterseite,"

") So Waitz S. 123, Schaffner S, 103,
«) S° W i a r d a S, 265.
") S ° Gr i e s inge r X . 350—373, 381 5<z. Pardessus p. 717.

Schröder I. 113. v, A m i r a p. 14—15.
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Weiberstammes. 2') M i t diesem negativen Satz hätte sich das
Gesetz begnügen können und auf ihm. liegt jedenfalls der Haupt-
accent. Allein erläuternd und mehr beiläufig fügt es hinzu,
wer denn die terra erhalte: „86ä aä virilem 8sxum, <M tratrvs
tuerint, tat», terrll perteneat."

I n diesen Worten ist nun offenbar eine positive Erbfolge«
ordnung in Liegenschaften nicht enthalten. Das Gesetz weist
wieder nur auf allbekannte Rechtssätze hin. Und zwar setzt es
nach dem eben Gesagten zunächst jedenfalls voraus, daß nur
Schwertmagen gerufen werden. 2») Es nimmt aber ferner als
bekannt an, daß nur solche Schwertmagen das Land erben, „czui
lratw8 tuerint." Was bedeutet dies? Ich glaube, daß damit
als erbfähig lediglich Descendenten und zwar Descendenten
gleichen Grades bezeichnet werden sollen. Denn mit T h u d i c h -
um an Brüder des Verstorbenen zu denken, scheint mir un-
möglich. 2») Vielmehr ist offenbar gemeint: „männliche Nach-
kommen, die unter sich Brüder sind."'") Wozu aber diese künst-
liche Ausdrucksweise? Etwa um den Ausschluß der Töchter
hervorzuheben? Dies konnte einfacher geschehen und wäre nach dem
vorangegangenen „virilis 8sxu8" ein Pleonasmus. M i r scheint
vielmehr der Zusatz in allerdings etwas ungelenker Weise den
Mangel des Repräsentationsrechts auszudrücken. Nachkommen,
welche Brüder sind, sollen erben: also zunächst Söhne mit Aus-
schluß der Enkel von vorverstorbenen Söhnen. Dann allerdings,
wie ich glaube, auch Sohnessöhne mit Ausschluß von Sohnes«

2') So Eichhorn z 65. Gerber ß 251 N , 17, Be>eler 8 133.
Namentlich aber R o s i n p, 19 8g,, dessen Beweisführung mir im Wesent-
lichen überzeugend scheint.

-') Daß ,>vili!i8 L«xu8" an sich nur „männliches Geschlecht", nicht
,,Mannsstamm" bedeutet, steht nicht entgegen, weil: 1) der Ausschluß der
Weiber nach jedem alterthümlichen Recht den Ausschluß ihrer Nachkommen,
die zu einer andern Sippe gehören, von selbst nach sich zieht und ge°
wißermaßeu schon in sich tragt; 2) weil ferner d. r. M . n. hier nur von
Descendenten die Rede ist und dabei zunächst au de» Ausschluß der Töchter
durch die Söhne gedacht wird,

2°) T h «dich um S . 188. Dagegen spricht: der Umstand, daß die
Nachkommen ganz unerwähnt wären; das Edikt Chilperichs; der Herol»
dische Tert,

'") I n der Wortauslegung, wenn auch nicht im Resultat, stimmt mit
mir llberein R o s i n p. 20. Auch er findet in ß 5 genannt nur die
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enkeln, für welchen Fa l l die Worte nicht mehr genau passen, da
dann auch Vettern zusammen erben konnten. Indeß ließ auch
dieser seltenere F a l l , sofern an ihn gedacht ward, allenfalls sich
unter jene Worte subsumiren, indem man entweder nur den Fal l
im Auge hatte, wo die überlebenden Enkel sämmtlich von Einer
stirpz, also Brüder, waren, oder aber den Begriff des „yui lra-
tw8 tuerint," unwillkürlich zur Bezeichnung der gleichen Gene-
rationsstufe in der Nachkommenschaft erweiterte.

Hierzu stimmt nun in überraschender Weise eine erläuternde
Variante, die der Heroldsche Text gibt.") Hier heißt es: „8kä
doe virili» 88XU8 aoyuirit, koc 68t, t i l i i i n ip8a
Lucceäant, 8ßä udi inter nei»otL8 aut,
lou^um t«mpu8 äe llioäe tenne contentio 8U8«tkt,ur, non per
8tirp68 8eä zier capitil diviäantur." Es wird also die Erläute,
rung gegeben, daß nur Nachkommen gemeint sind, und es wird
eine Konsequenz aus dem Mangel des Repräsentationsrechts
gezogen: wenn Enkel oder Urenkel allein berufen werden, theilen
sie nach Köpfen, nicht nach Stämmen.

Hiermit ist zugleich fchlagend bewiesen, daß unter „ü l i i "
nicht blos Kinder, sondern Descendenten überhaupt zu verstehen
sind und daß bei den Salfranken ein unbedingter Vorzug der
gesammten Descendenz vor allen andern Verwandten bestand.^)
Nicht anders aber war es bei allen anderen Germanen und zu
allen Zeiten! Ich würde dies hier nicht ausdrücklich hervorheben,
wenn nicht v. A m i r a seine sonst so verdienstlichen Untersuchun-
gen geradezu entstellt hätte durch den mit größter Hartnäckigkeit
festgehaltenen und mit vielem Aufwand von besonders etymologi-
schem Scharfsinn vertheidigten Satz, daß bei allen von ihm be-
handelten Stämmen die Defcendeuten vom zweiten Grade an

") Darüber, daß dem Heruld'Iche» Tert eine Handschrift zu Grunde
liegt, und zwar eigenlhlimlicher, der 2mencl»t2 nahe verwandter, aber
doch älterer Redattionsstufe, vgl. Behrend, Vorr. S . VI.

'^) v. A m i r a s Versuch, dies Zeugniß zu entkräften, die Zweideutig»
leit der Worte „nepotes" u, „pronepotez" auszubeuten, das „zin«!, lonßum
tsinpu»" gegen obige Auslegung ins Feld zu führe» u, f, w,, muß als
mißlungen gelten, „Nach langer Zeit", d, h, in hohem Alter, nachdem die
Nachkommen vielleicht mannichfach zerstreut und unter ihnen die Söhne
resp, felbst die Enkel wieder verstorben sind, stirbt der Stammvater. Nun
eilen die Enkel resp, die Urenkel aus verschiedenen Gegenden herbei und
streiten um die Erbtheilnng.
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ursprünglich durch Eltern, Geschwister, ja Elterngeschwister aus»
geschloßen worden seien!") Gerade auf diesem Satz beruht
sein System der zwei „koncentrischen" Erbenkreis?, gerade in ihm
liegt der einzige Unterschied seines Systems von dem S i e g e l s ;
Ich weiß nicht, welche Argumente man mir bringen müßte,
ehe ich mich überzeugen ließe, daß unsere Vorfahren einen so
widernatürlichen, ja unsinnigen Rechtssatz gehabt hätten! Selbst
wenn es ausdrücklich geschrieben stände, würde ich noch zweifeln,
ob denn wirklich, wenn ein germanischer Grundbesitzer seinen ver-
heiratheten einzigen Sohn verlor und nun dessen Sohn im Hause auf-
zog, nach dem Tode des Großvaters dieser Enkel durch einen beliebi-
gen Urgroßonkel des Hofes und alles Vermögens beraubt werden
konnte! Wie häufig mußte es vorkommen, daß etwa ^ zwei Söhne
L und <ü hatte und jedem einen Hof hinterließ; daß dann 6 mit
Hinterlaßung lediglich von Sohnessöhnen verstarb, während L noch
am Leben war: dann soll bei allen Germanen auch der zweite Hof
in die Linie des L für immer zurückgekehrt sein? Und wie steht
es denn nun mit dem Beweise, den v. A m i r a für die Existenz
eines so absurden RechtZsatzes führt? Ich habe alle feine Argu-
mente bis ins Detail geprüft und kein einziges will mir stich-
haltig erscheinen. Seine Beweisführung beruht fast ausschließ-
lich auf der bei keinem einzigen Stamm wirklich erwiefenen Be-
hauptung, daß unter , M i " , „lideri", angelfächs. „dearn", fries.
„dern" u. s. w. eben nur Kinder, und nicht auch weitere Nachkom-
men zu verstehen seien, auf dem Mangel fpecieller UrWörter für
die Enkel und Urenkel, auf der Auslegung der ihnen und „Neffen"
und „Nichten" gemeinsamen Namen als „NichtHerrn" u. s. w,, kurz
auf etymologischen Hypothesen, die für sich allein gar nichts er-
härten. Vielleicht habe ich an einem anderen Orte Gelegenheit, die
sehr umfangreichen Ausführungen v. A m i ras über diesen Punkt
ausführlich zu widerlegen.") Hier will ich nur noch bemerken, daß

") v, A m i r a p, 4—5. 10, 38. 40, «0, 61, 63, ?b. 82—83.
100. 102, 114, 122—123, 126—128, 130. 133, 137—139, 146—147.
164—166, 172—178, 187—139. 192. 201. 208. 215,

") Doch halte ich dies nur dann für no'tl,ig> wenn, was mir kaum
wahrscheinlich ist, v. A m i r a Zustimmung finden sollte. Wie sehr sich
U. A m i r a in seinen Satz hineingelebt hat, dafür hier nur Einen bezeich-
nenden Beleg. I m Brotmerbrief findet er auch Enkel und Urenkel, in
mehreren Gauen der heutigen Provinz Groningen Descendenten bis zum
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in der ganzen Schrift v. Amiras nicht Ein direktes Zeugniß für
den Ausschluß der Enkel beigebracht wird: nur ein solches aber
wäre wirklich beweifend. J a es wäre geradezu undenkbar, daß,
wenn ein folcher Satz gegolten hätte, der doch mindestens im
Laufe der Zeit mit dem Rechtsbewußtfein in Widerspruch ge-
rathen mußte, wir nicht Ein M a l ihn ausdrücklich ausgesprochen,
nicht Ein M a l ihn bekämpft, nicht Ein M a l ihn mit Absicht
abgeändert finden sollten, v. A m i r a selbst geht ausführlich auf
die Entwicklung des Repräfentationsrechts in der Klasse der
Descendenten ein und will die späte und allmälige Heranziehung
von Enkeln und Urenkeln zu bevorzugter Erbfolge als eine
F o l g e der Einführung des Repräsentationsrechts betrachtet
wißen.'°) Ich frage nun: ist es nach irgend einer historischeu
Analogie denkbar, daß Enkel neben Söhnen früher zugelaßen
sein sollen als Enkel i n E r m a n g e l u n g von Söhnen? Und
ich frage weiter: ist es denkbar, daß wir die ausführlichsten
Nachrichten über den schwierigen und doch mehr und mehr sieg-
reichen Kampf besitzen, den mit den Waffen eines veränderten
Rechtsbewußtfeins die Söhne vorverstorbner Söhne gegen ihre
vom alten Recht ausschließlich berufenen Oheime um den Nachlaß
des gemeinsamen pai'6N8 führten, und daß uns gleichwohl nicht
ein einziges Zeugniß von einem Widerstände derselben Enkel
gegen den so viel empörenderen Rechtssatz überliefert wäre, der
das Gut ihres Großvaters, wenn auch die Oheime todt oder
nicht vorhanden waren, den Ascendenten und Kollateralen des
Erblaßers zugesprochen haben soll?

Doch kehren wir nach dieser schon zu langen Abschweifung
zur lex sklicg, zurück. Sie erwähnt alfo bei Liegenschaften kein
anderes Erbrecht als das der , M i " . Dies aber ist genau das,
was auch Chilperich in seinem Edikt als Bestimmung der lex

citirt und wiederholt. Wir sind hiernach vollkommen
vierten Grade vor andern Verwandten zur Erbfolge namentlich berufen.
Offenbar sind hier ausdrücklich alle Descendenten genannt, an die der
Gesetzgeber irgend denken konnte, v. A m i r a aber (p, 173. 180) legt Ge-
wicht darauf, daß auch nach diesen späteren friesischen Rechten wenigstens
Ururenkel resp. Urururenkel noch nicht erbten! Das war wenigstens un»
schädlich! — Für das fräutische Recht erklärt sich gegen v. N m i r a auch
R » s i n p, 40.

«) v. A m i r a , p. 122. 163, 166, 173 3y. 180, 191 215—216.
«, sonst.
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berechtigt, dem Edikt auch im Uebrigen zu trauen und ihm zu
glauben, daß in der iox 8a,1ica ein weiteres Erbrecht als das
der ülii bei Liegenschaften überhaupt nicht anerkannt werden
sollte; daß vielmehr in derselben ein in Ermangelung von tUii
eintretendes Heimfallsrecht der vicini als geltende Institution
vorausgesetzt wurden war.

Ausdrücklich freilich nennt die lex Lalica die vicini nicht.
Allein hierzu hatte sie nicht nur ihrer Intention nach keinen
Anlaß, sondern sie hatte sogar Gründe, einen solchen Zusatz zu
unterlaßen. Denn allerdings hat die Iex8aIi<H bei ihrer ersten
Aufzeichnung, wie dies keines näheren Nachweises bedarf, vor-
zugsweise das Recht von freien Bauern in ungebrochener ger-
manischer Nrverfaßung vor Augen; sie denkt daher bei „terra"
zunächst an die im Markverbande stehende bäuerliche Hufe und
spricht gerade deshalb nur von der bei dieser eintretenden Erb-
folge ausdrücklich. Allein auch zu den Zeiten der lex 8a,1ieg,
gab es schon markfreie Güter, bei denen von einem Recht der
vicini nicht die Rede war. Bei diesen mußte sich nothwendig
ein weiteres, vielleicht nicht einmal überall gleichmäßiges Erb-
recht entwickelt haben, von dem wir nur so viel vermuthen
dürfen, daß es ursprünglich auf unbedingtem Vorzug der Schwert-
magen beruhte. Hätte die lox 8alica also die Schicksale der
Liegenschaften jenseits der Descendenteneibfolge darstellen wollen,
so hätte sie sich einer umständlichen Unterscheidung und Erörte-
rung unterziehen müßen. Dies war, wo kein Vedürfniß drängte,
nicht ihre Sache. Sie begnügte sich daher mit einem für a l le
Liegenschaften passenden Satz, das dahinterstehende Recht der
vicini als Regel voraussetzend, die weitere Erbordnung aber
bei Gütern außerhalb des Nachbarverbandes dem unaufgezeich-
neten Gewohnheitsrecht überlaßend.'°)

Dieser so allgemein gefaßte Satz der lex 8»,Iicn. konnte auch
in der Folgezeit trotz mancher Veränderungen, die im Erbrecht
bei allen oder bei gewißen Liegenschaften eintraten, lange als
zutreffend stehen bleiben. Allmälig jedoch traten in dem für
uns im Einzelnen nicht mehr kontrollirbaren Entwicklungsgange
Phasen ein, zu welchen der Gesetzestext nicht mehr recht stim-
men wollte. So entsprangen dem Bewußtsein des veränderten

H i e r m i t erledigen sich die Bedeuten von R o s i n p, 21.
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Rechtszustandes Zusätze und Modifikationen in den späteren
Texten, Zunächst paßten die Worte des Gesetzes mit ihrer ab-
soluten Verneinung weiblicher Erbfolge in Liegenschaften nicht
mehr, sobald bei irgend welcher Klasse von Ländereien irgend
welche weiblichen Verwandten berufen wurden und nur ein V o r -
zugsrecht gleich naher Schwertmagen aufrecht blieb. So ge-
schah es ja aber beispielsweise gerade durch Chilperich bezüglich
der Hufen im Markverbande in der Klasse der Descendenten
und Geschwister. M a n half durch Verwandlung der Worte
„nulla nersäitÄ8" in „null», kerLäitlitiz portio", eine so oder
ähnlich schon früh auftretende und dann nicht wieder verschwin-
dende Variante/ ') mit welcher nun den Frauen unbedingt und
für alle Fälle nur noch die Erbt Hei lung mit gleich nahen
Männern versagt schien. ^ ) Etwas später erfolgte der berühmte
Zufatz „saliek" hinter terr«,,") 'womit nach der Ansicht Vieler
eine weitere Aenderung , und zwar nach der verbreitetsten M e i -
nung die Beschränkung der Zurücksetzung der Weiber auf Erb-
gut (die teira aviatic«, des ripuarischen Rechts) angedeutet wor-
den fein soll,") m Wahrheit jedoch wohl nur mit Rücksicht auf
die stärkere Vermischung fränkischer Ansiedlungen mit römischen
hervorgehoben ist, daß nur vom Grundbesitz der salischen Fran-
ken gehandelt werde.") Endlich wurde, nachdem das Erbrecht
der vieini verschwunden war oder doch, wenn es hier und da
noch bestehen mochte, um so mehr sich der Beachtung entzog,
als statt der freien Bauergüter mehr und mehr die großen mark-
freien Güter der Senioren den normalen Gegenstand der Rechts-

") Zuerst in der München« Handschrift und Pardessus' zweitem Text
<bei Lehrend I in und 2), die noch der ältesten Gestaltung in 65 Titeln
angehören. Dann in allen späteren Recensionen. Die verschiedenen Fa>
ßungen bei Nehrend S. 78 aä Ii. I. Note 2.

") Insoweit möchte v. A m i r a S, 15 beizutreten sein. Doch folgert
er zu viel, indem er nicht beachtet, daß das Wort „portio" in den ältesten
Texten fehlt, daß auch später die negative Faßung keineswegs zu positiven
Schllißen berechtigt,

") Zuerst in den beiden Handschriften mit vermehrtem Text in 65 T i '
teln (Pardcssus ' drittem Teil),

") So wieder v. A m i r a p. 12—13 nach dem Vorgang von Grie»
jinger, W i a r d a , Schaffner, Pardessns, Eichhorn, Züpf l , Wal»
ter u. A.

") So vor Allem Waitz, V. G, II, 89; Sohn, I, 45; und jetzt mit
ausführlicher Begründung Rosin p, 6—18.
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ordnung bildeten, der beschränkende Zusatz „<M tratres luerint"
unverstandlich und blieb daher in den karolingischeu Texten —
aber auch erst in diesen — einfach fort.")

Alle diese Textueränderungen jedoch lagen dem König Chil«
perich, als er sein Edikt erließ, noch nicht vor .") Ihm war
nur der ursprüngliche Text bekannt, welcher einfach aussagte:
„Land erben niemals Weiber, sondern immer nur die männlichen
Nachkommen, welche untereinander Brüder sind." Hieran nun
knüpfte die durch verändertes Rechtsbewußtsein hervorgerufene
und gewohnheitsmäßig vermuthlich schon vielfach vorgebildete
Neuordnung der Vererbung von Hufen im Markverbande an.

Zweierlei wurde geändert. Es wurde erstens das Erb-
recht an solchen Hufen bedeutend erweitert. Es wurden zwe i -
tens bei dieser Gelegenheit auch Weiber zur Erbfolge in Land
berufen.

Das Erste war jedenfalls die Hauptsache. Statt der bloßen
männlichen Nachkommen sollen nun alle Nachkommen und die
Geschwister ein Erbrecht haben. Daß sie an Stelle der „vieini"
traten, war für die Zeitgenoßen selbstverständlich; es wird in-
deß bei Einer Klasse, den lratres, noch ausdrücklich betont. Der
Umstand, daß die Worte „non vieini" gerade hinter tratreg und
nicht auch hinter tiliaL und Lorores stehen, scheint mir nicht zu-
fällig. Die Berufung der weiblichen Nachkommen hinter den
männlichen erweckte zunächst und vor Allem nur die Vorstellung
einer Erhöhung der weiblichen Rechtsfähigkeit innerhalb des eng«
sten Familienkreises, der „Hausgenoßenschaft" des Besitzers.
Uralter Rechtssatz aber war, daß die bäuerliche Hufe auf die
das Haus des Eigenthümers nur fortsetzenden und unmittelbar

*2) I n der I«x Laüea emsuällta <Min. 4 bei B ehrend). Ebenso
bei Heriibernahme des Titels in die lex kipuarioi-um (56, 4), — Es
leuchtet ein, daß obige Erklärung der gewöhnlichen (von Eichhorn 8 65,
G r i m m R, A. 472, B e l e l e r , Erbv. I. 50. Wai tz , das alte Recht 117
u, 124, W a l t e r § 5 8 l , Z ö p f l III, 223 u, A,) vorzuziehen ist, wonach die
Auslaßung erfolgt wäre, weil inzwischen allgemein die Töchter durch die
Agnaten ausgeschloßcn worden seien. Eine solche allgemeine Wieder»
beseitigung des einmal errungenen Erbrechts der Töchter ist höchst un-
wahrscheinlich.

" ) Unklar bleibt, wie Thudichum S . 184 und 189 sich das Ver^
hältniß des Edikts und der ältesten Texte des tit, cls alocü» zu einander
denkt,
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übernehmenden Nachkommen erbte. Waren also die Töchter
einmal für fähig erklärt, das Haus im Nothfall auch ihrerfeits
fortzusetzen, so schien der Ausschluß der vicini eine sich von
selbst ergebende Konsequenz. Aehnlich lag es, wenn einmal die
Brüder im Nothfall auch durch Schwestern sollten ersetzt werden
tonnen, bei den Schwestern. Dagegen erschien die Berufung
der Brüder hinter den Nachkommen in der That als eine Neue-
rung, die ausschließlich und principaliter gegen das Gemeinde-
recht gerichtet war. Denn hier war der Punkt, wo man offen
mit dem alten Princip, wonach nur das Haus des jedesmaligen
Besitzers ein festes Anrecht auf die Hufe hatte, brach. Das
Haus war erloschen, nach altem Recht mußte unfehlbar der
Heimfall an die Gemeinde erfolgen, und doch follte nun der
Uebergang des Guts auf das selbständige Haus des Bruders
sich vollziehen. Grund genug, um es gerade hier nachdrücklich
zu betonen, daß die vicini ihr bisheriges Recht einbüßen sollten.

Die zweite Neuerung lag in der Berufung von Weibern.
Auch diefe Neuerung erfolgte, was wohl zu beachten ist, nur für
Hufen im Markverbande. Freilich wird sie kaum ohne alles
Porbild bei andern Grundstücken gewesen sein. Möglichkeit
und Sitte, in Ermangelung von Söhnen den Töchtern, in Er-
mangelung von Brüdern den Schwestern durch ausdrückliche
Verfügung auch Grundstücke zuzuwenden, waren vielleicht fchon
ausgebildet; hier und da mochte auch fchou gewohnheitsrechtlich
ein Vorzug der nächsten weiblichen vor entfernteren männlichen
Verwandten fixirt fein; sicher war der Glaube an die Gerech-
tigkeit des völligen Ausschlusses von Töchtern und Schwestern
schon stark erschüttert. Allein bei den markfreien Gütern und
vor Allem bei den großen Grundherrfchaften war ein festes Vor-
zugsrecht des Mannsstamms auch in weiteren Graden bereits
ausgebildet und fetzte der Berufung von Weibern kräftigen
Widerstand entgegen. Hier dagegen bestand gar lein Erbrecht
der Kollateralen; das Erbrecht der Brüder wurde foeben erst
neu begründet, ein weiteres Erbrecht auch jetzt nicht anerkannt.
M a n konnte also ungehindert dem veränderten, überdies gerade
vielleicht in den Kreisen der freien Bauern besonders einmüthi-
gen Rechtsbewußtsein, welches den Uebergang der Höfe auch
auf Erbtöchter und Schwestern verlangte, Gestalt geben.

I m Einzelnen bleibt es freilich zweifelhaft, wie das Edikt
Zcttjchvis» für Mechtüg.ichich!« Bd, XII, W
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die Erbfolge gestalten will . Unter tilii sind sicherlich Sohnes-
söhne und deren Söhne mitverstanden. Haben aber auch Tochter-
söhne ein Erbrecht und an welcher Stelle? Und sind unter
M a s auch Enkelinnen u. s. w. zu verstehen? Ich möchte glauben,
daß als erste Klasse nur Söhne, eventuell Sohnessöhne, eventuell
deren Söhne gerufen werden, als zweite Klasse aber lediglich
Töchter. Denn die Kinder von Töchtern gehörten in ein an-
deres Haus und werden damals kaum schon als befähigt ge-
golten haben, Haus und Hof ihrer mütterlichen Familie un-
mittelbar fortzuführen, wenn nicht eben ihre Mutter dies ver-
mittelte. Später wird es freilich anders geworden fein. Weiter
fragt es sich, ob nicht vor den Brüdern Vater und Mutter zu
subintelligiren sind? Auch dies möchte ich verneinen.") Der
überlebende Vater war jedenfalls nach damaliger Verfaßung
entweder noch im Besitz einer eigenen Hufe, oder er hatte sich
freiwillig auf das Altentheil zurückgezogen: in beiden Fällen
scheint sein Ausschluß natürlich. Bei der Mutter kam die Zu-
rücksetzung des weiblichen Geschlechts hinzu, die hier zu ändern
kaum ein Bedürfniß vorlag. Ohne zwingenden Grund aber
sind wir nicht berechtigt, von den Worten des Gesetzes abzu-
weichen. Endlich ist fraglich, ob unter lrktre» und sororez auch
deren Descendenten mitbegriffen sind? Es liegt kein Anhalt zu
einer bejahenden Antwort, wie sie allerdings als Stütze der
Parentelenordnung fehr erwünscht wäre, vor.

An wen fällt nun aber das Gut im Markverbande, wenn
weder Nachkommen noch Geschwister überleben? Offenbar an
die viemi! Darüber, daß dies aus Chilverichs Worten folgt,
läßt eine unbefangene Betrachtung kaum einen Zweifel. Auch
hat sich bisher Niemand, der das Edikt näher behandelt hat,
dieser Konsequenz entziehen können. Aber nur Wenige haben
sich zu entschließen vermocht, rückhaltlos anzuerkennen, daß hier-
nach eben in der salfränkischen Bauergemeinde bis zu Chilperichs
Zeiten in Ermangelung von Söhnen, von da an in Ermange-
lung von Nachkommen und Geschwistern die Hufe an die Ge-
sammtheit zurückfiel. So besonders H . v. S y b e l , G . L .
v. M a u r e r und Thud ichum." ) Die Meisten haben, da

«) A. M . Rosin. p. 29,
«) v. Sybel , Entstehung des Kön. S. 25—27 (wo freilich zu viel

für Identität von Gemeinde u. Geschlecht daraus gefolgert wird); v. Mau-
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ein solches strenges Heimfallsrecht mit den gewöhnlichen Vor-
stellungen von der wirthschaftlichen und rechtlichen Bedeutung
des Grundeigenthums bei den Franken des sechsten Jahrhun-
derts allzusehr in Widerspruch steht, dies Resultat hinwegzu-
deuten oder doch abzuschwächen versucht. Einige wollten unter
„vicini" nähere oder entferntere Verwandte verstehen.") Dies
bedarf keiner Widerlegung, zumal die Bedeutung von „viciui"
bei den Salfrauken auch aus I. LaUe«, tit. 45 (äe mißrantidus)
§ 3 feststeht. K n i e s glaubt, daß dem Bruder, dem Chilperich
das Erbrecht vor den Dorfgenoßen zuspricht, das Erbrecht des-
halb von den Letzteren bestritten wurde, weil er einem andern
vieuz angehört habe.") Dies wäre sicher ausdrücklich gesagt,
v. A m i r a subintelligirt, daß der Verstorbene ein Anzügling
war, dessen Gut nach Maßgabe der in dem Titel der lex Lalica
äe miFr»,ntibu8 bekundeten Anschauungen die Dorfgenoßen in
Ermangelung von Hinterbliebenen des engeren Erbenkreises hätten
einziehen dürfen.") Und doch fpricht gerade er an andern
Stellen sich aufs Schärfste gegen solche Unterschiebungen aus!
R o s i n bestreitet ein allgemeines eventuelles Erbrecht der vieim
nicht, läßt aber schon nach der lex saliea, den ganzen Manns-
stamm, in den durch Chilperich nur die nächsten weiblichen Ver«
wandten eingeschoben seien, den Dorfgenoßen vorgehen.") Allein
er muß, um dies Resultat zu erlangen, den Worten „non vieini"
hinter lrati-W eine höchst gezwungene Deutung geben: sie sollen
einen Gegenfatz nicht zum frühein Recht, sondern zum zweiten
Theil des Gesetzes ausdrücken. Dies scheint mir nach der von
R o s i n selbst richtig anerkannten allgemeinen Struktur des Ge-
setzes ganz unmöglich Waitz endlich gibt zu, daß mindestens
für die frühere Zeit ein Erbrecht der Dorfgenossen, indem es
hier aufgehoben oder verneint werde, „angedeutet" fcheine. Allein
er findet dies, selbst wenn es sich auf Land in Feldgemeinschaft

rer, Einl, S. 8; Dorfv. I. S, 325; Thudichum, Gau- u. Marlv. S, 184
bis 185.

") ^ebusrou, 5u8t. 0»rc>I. p, 80. Zöpfl a. <l. O. § 114 Note 3.
Ursprünglich auch Waitz, V. G. (1. Aufl. 1844), —Unentschieden Walter
Z 58l Note 6.

") Knies, polit. Oekonomie S, 144.
") v. Ämira p. 15—16. Vgl. unten.
") Rosin, p. 29, 21, 24.

29»

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/18/15 5:34 PM



452 Gierte,

beziehe, „räthselhaft und mit den Bestimmungen des älteren
Volksrechts, das vom Erbe am Land nur die Weiber ausschließt,
in Widerspruch;" er sieht darin nur eine auffallende „Erinne-
rung"; und er beschließt seine etwas gewundene Ausführung
mit dem eine ungelöste Dissonanz bekundenden Ausruf: „mit
dem Begriff des Erbguts verträgt es sich nicht".°°)

Aber alle diese Umdeutungen und Abschwächungen des V i -
cinenrechts entbehren, wie sie den Worten Ehilperichs wider-
sprechen, so auch jeder anderweiten Stütze. Daß ihre Haupt-
grundlage, der angeblich unvereinbare Text der lex 8aliea, hin-
fällig ist, habe ich oben ausführlich gezeigt. Die Berufung auf
frühere und gleichzeitige Vorkommniße und Urkundenzeugniße,
wonach ein weiterreichendes Erbrecht an Grundbesitz faktisch in
Uebung gewesen sei, ist ohne alle Beweiskraft, sobald meine
Ausführung übe: den Unterschied der vieiuoä kadentez und vi-
ein«8 non Kabsnt68 Billigung findet. Denn in allen ange-
führten Fällen handelt es sich offenbar nicht um bäuerliche
Hufen im Markuerbande.'l) Und noch weniger endlich können
spätere Nachrichten, auch wenn sie sich auf Bauerhöft in einer
Mark beziehen, gegen die Worte des Edikts in Betracht kommen,
da es ohnehin zweifellos ist, daß im Laufe der Zeit das Vic i -
nenrecht stets enger und enger begränzt wurde, bis es zuletzt
völlig verschwand.

S o bleibt also für die gegnerischen Meinungen schließlich
keine andere Stütze übrig, als der Widerspruch, in dem ein so
strenges Band der Feldgemeinschaft mit den herrschenden Vor-
stellungen über die damalige politische und agrarische Verfaßung
der Franken steht. Ist dem aber so, dann werden wir jene
Vorstellungen nach den Worten Chilperichs, nicht diese nach

°°) Waitz, V . G. <2. Aufl.) I. 127, Das alte Recht S . 131.
") Dies gilt selbstverständlich von allen Eibfällen in der königlichen

Familie; vgl, z, B , die v. A m i r a p. 6—7 verwertheten Nachrichten.
Ebenso aber bezeichnet in der U l i . v. 572 ( B r e q u i g ny«Paidcssus
ul . 129) Vettd» das von ihr verkaufte Grundstück, ,,^u»m üliu« »uns
Nrmsnllßäu» yuonäain morien» äersli^nit et aä ipzam IsMu» ohvsnit",
ausdrücklich als „ v i N a " , also als eine Grundherrschaft, — I n dem Titel
der lex 8alie» äe reipuz, den R o s i n p, 21 für ein der 1«x 8»IioH bekann-
tes Erbrechts« Agnaten in Liegenschaften anfühlt, ist nur ganz allgemein
von „ k e r s ä i t » » " die Rede. So heißt ja aber gerade im Titel cle äi
auch die fahrende Habe allein!!
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jenen zu modificiren haben! Ehe wir indeß hierüber Einiges
bemerken, bleibt uns der zweite Theil unsres Gesetzes zu erklären.

Schon oben ist gezeigt, daß in diesem zweiten Theil , im
Gegensatz zu der vorangegangenen Abänderung alter Rechts-
sätze, ein bisheriges Gewohnheitsrecht bestätigt wird; daß auch
hier Erbfolge in Grundbesitz den Gegenstand bildet; daß eine
verschiedenartige Erbfolge je nach bestimmten Verhältnißen der
Grundeigenthümer angeordnet wird; daß der Unterschied wahr-
scheinlich mit der Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigteit zu einer
Dorfmarkgemeinde zusammenhängt.

Fragen wir nun aber weiter, welche Klasse von Grund-
eigenthümern hier speciell hervorgehoben wird und worin ihre
Erbgewohnheiten bestehen, so können wir bei der Beschaffenheit
des Textes und der sonstigen Quellen leider nur ziemlich vage
Antworten ertheilen.

Nur so viel scheint mir zunächst gewiß, daß jede Ver-
muthung über die hier bezeichnete Grundeigenthümerklasse ledig-
lich von den Worten „leaäiz <M patri noFtro luerunt," nicht
aber von den Worten „<M 8i aävkniunt" auszugehen hat.
Daß die letzteren Worte schon sprachlich vielmehr auf „terraz"
zu beziehen sind, ist schon früher dargethan. Hier fei nur noch
die Unhaltbarkeit der positiven Resultate, zu welchen die Ver-
treter der Meinung, daß von „Ankömmlingen" die Rede sei,
gelangen, näher dargelegt.

v. A m i r a und R o s i n stimmen insoweit überein, als sie
unter den „Ankömmlingen" „mjßrante8" im Sinne des Titels
der Isx 8alica äs mißiaiitidu8 verstehen. Solche Einwanderer
in eine fremde Mark mußten nach uraltem Recht von den Mark-
genoßen einstimmig aufgenommen werden, um Gemeinderecht
und Fähigkeit zum Grundbesitz zu erlangen. War dies nicht
geschehen, so konnten sie in feierlicher Form auf Anlaß auch
nur Eines Dorfgenoßen von dem etwa fchon in Besitz genom-
menen Grnndstück wieder vertrieben werden. Doch sollte ruhiger
Besitz durch 12 Monde der ausdrücklichen Aufnahme in die Ge-
meinde gleich stehen, so daß also eine Art von Ersitzung des
Genoßenrechts und der Hufe stattfand.^) v. A m i r a und

°2) I n Bezug auf diesen Titel lann ich auf meine frühere, von mir
überall festgehaltene Erklärung Genoßenschaflsr, I. S . 76—77 verweisen.
Vgl . jetzt auch Stoboe, deut. Privatr. I. 256 N . 8.
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R o s i n glauben nun, die Dorfgenoßen hätten aus ihrem Ver-
bietungsrecht auch die Befugniß abgeleitet, nach dem kinderlosen
Absterben solcher Ankömmlinge, deren Ansiedlung sie hatten ge-
schehenlassen, die Liegenschaften einzuziehen. I m Uebrigen gehen
Beide weit auseinander. Denn während v. A m i r a in der
schon oben widerlegten Art das ganze Edikt von solchen migrant,«»
handeln und im ersten Theil das ihnen gegenüber beanspruchte
Erbrecht der vioini kürzen läßt, bezieht R o s i n nur den zwei-
ten Theil auf solche mißrautes und findet ihnen gegenüber das
strengere Vicinenrecht vielmehr bestätigt. Hierbei sieht er sich
indeß zu einer zwar scharfsinnigen, aber höchst gezwungenen und
innerlich unmöglichen Interpretation der folgenden Worte ge-
nöthigt. Er will nämlich mit „leoäis Hui M r i uostro lueruut,"
den Gegensatz zu denen „<M käveuwut" ausgedrückt, also alt-
ansäßige Dorfgenoßen bezeichnet Witzen. Die Stelle bedeute
daher: über Neusiedler und deren Land wurde gewillküit, daß
ihnen gegenüber die Altansätzigen ihre Gewohnheit (nämlich de-
ren Land schon bei kinderlosem Absterben zur Gemeinde einzu-
ziehen) beibehalten sollen. Wie wäre es aber denkbar, daß man,
um den Begriff der altansäßigen vicini auszudrücken, eine so
seltsame Bezeichnung gewählt hätte! Als „Leute des verstorbe-
nen Königs!!" Diese Altansäßigkeit reichte doch weit über
Chlotar l . hinaus. Und „Unterthanen Chlotars" tonnten doch
auch die Ankömmlinge, falls sie nur nicht eben aus ganz an-
dern Reichen kamen, gewesen sein. Hierzu aber tritt der mate»
rielle Grund, daß eine solche Bestimmung Chilperichs ein Rück-
schritt gegen die lex Laliea gewesen wäre und eine flagrante
Verletzung derselben sanktionirt hätte. Denn in dem Titel äe
mißril,nt,idu8 heißt es am Schluß ausdrücklich, der unFiÄUF,
welcher 12 Monde unwidersprochen in der Mark geseßen, solle
gleiche Rechte wie alle andern Dorfgenoßen haben (sicuruz »icut,
»,Ui vieini oouziztilt). Hiermit hätte es in vollem Widerspruch
gestanden, wenn er nach wie vor, obwol als vieiuus anerkannt,
schlechter behandelt und bei seinem Tode sein Grundbesitz in
Fällen eingezogen wäre, in welchen dies bei andern vieini nicht
geschah.

Noch sehr viel gezwungener ist die Erklärung Roths .")

»') Roth, Beneficiülwesen S. 285. Auch S, ?4,
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Er nimmt den Begriff der Ankömmlinge allgemeiner und ge-
langt zu folgendem Resultat: in der lex 8kIj<H sei ein Erbrecht
der viciui unbekannt; später habe sich, wahrscheinlich in den
neuerworbnen Territorien, ein solches gewohnheitsmäßig ausge-
bildet; Chilperichs Edikt bezwecke die allgemeine Wiederabschaf-
fung dieser Gewohnheit; „anhangsweise" werde daher für neue
Ankömmlinge bestimmt, daß sie sogleich „die ältere Gewohn-
heit, also das in der lex salicg. aufgenommene Erbrecht," bei«
behalten sollten. Ein schon an sich höchst unbefriedigendes Re-
sultat! Von der inneren Unwahrscheinlichkeit eines solchen Ent-
wicklungsganges sehe ich ab. Aber wie überflüßig ist dieser
ganze „Anhang" über Ankömmlinge! Wie seltsam und gewun-
den ist eine Bestimmung, wonach neue Ankömmlinge ein so
eben abgeschafftes Gewohnheitsrecht gar nicht erst annehmen,
sondern das ältere und ursprüngliche Recht behalten sollen!
Wie widersinnig ist es, einen Satz der lex Lalic«., der doch im
Eingang ausdrücklich als solcher und daher als „!ex" bezeichnet
ist, nun plötzlich als eine ,,cou8uetucio" aus den Zeiten des
vorigen Königs zu fchildern! Und um zu einem derartigen Re-
sultate zu gelangen, muß R o t h den Worten des Gesetzes die
grüßte Gewalt anthun, indem er den Relativsatz „a.ui patri
uo8t,i-o iuerunt" mit „consuetuäinLin", „leodis" aber mit „qui
lläveniuut" verbinden will. °̂ )

Alle Versuche alfo, mit „Ankömmlingen" zu operiren, sind
als gefcheitert zu betrachten. Die Worte ,,yui si aäveuiuut"
gehen vielmehr auf terrae. Und zwar bedürfen sie keiner Kor-
rektur. ^ ) Die Deutung von B o r e t i u s als „Errungenschaft"
ist freilich unmöglich. Aber sie bedeuten einfach nur: wenn
solche Güter „anfallen," d. i . erledigt werden, in den Eibgang
kommen. ̂ ) Das Wort „aävLuire" wird fchon im klassischen
Latein für das „Zufallen" eines Erwerbes gebraucht. Auch

") Vgl . hiergegen schon Wllitz (2. Aufl) II, 274 Note 2, der mit
Recht bemerkt, daß schon die Worte ,,<zu» u»buel»nt" Roth widerlegen.—
Unzutreffend findet sich R o t h s Anficht bei R o s i n S, 25—26 dargelegt
und bekämpft; R o s i n hllt die Hauplstelle bei R o t h ganz übersehen.

" ) Die Korrektur von Waitz „c>ui »idi »äveuiunt" würde übrigens
im Resultat nichts ändern. Die Worte bedeuteten dann: kandeieien, die
ihnen „zukommen", „anfallen."

") Nachträglich habe ich ersehen, daß schon 2 ö p t l , L v » Ltmm. 8.64,
dieselbe Deutung hat („wenn ein Erbanfall eintritt").
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stellt diese Deutung die vollste Kongruenz beider Theile des
Gesetzes her: das „si <M aäveniunt" hier entspricht dem „po8t
M t u m , " „8i inoritur" u. s. w. dort. Für die Auslegung des
Gesetzes sind also diese Worte ziemlich indifferent.

Aller Nachdruck liegt vielmehr auf den Worten „leoäis
yui M r i no8tr« tueruut." Um Erbfolge in Grundstücke von
„ L e u d e s " des Königs Chlothar I. handelt es sich.

Bekanntlich ist kein Wort geeigneter, alle alten Streit-
fragen über die Grundprincipien der merovingischen Verfaßung
aufzuregen, als das Wort I.euäe8. Auch unsere Stelle daher
ist schon oft in den allgemeinen Streit über die Grundlagen des
fränkischen Staatsverbandes hineingezogen worden. Indeß ver-
mag sie hierfür so gut wie gar keine Ausbeute zu gewähren.
Wir können daher jene Streitfragen hier auf sich beruhen laßen
und wollen nur fragen, was die I.euä68 hier in diesem konkre-
ten Zusammenhange sein können.

Das Wort „I^Luäez" ist, wie dies am besten von Waitz
dargethan ist, überhaupt kein technischer Begriff.^) Es bedeu-
tet weder einen besonderen Stand, noch etwa das ganze Volk
der Freien. Vielmehr heißt es an sich nichts als „die Leute"
und kann daher in der verschiedensten Weise gebraucht weiden.
Dagegen erhält das Wort einen bestimmteren, obwol immerhin
noch sehr schwankenden Inhalt, sobald es in Verbindung mit
dem Könige gebracht wird. Denn dann drückt es, — ähnlich,
obwol unbestimmter wie das spätere „Mannen," dagegen ähn-
lich, aber etwas bestimmter wie das heutige «seine Leute,"
„Leute des Königs," — ein Dienst- und Treuverhältniß zum
Könige aus. Möglich ist es nun, daß in bestimmter Gedanken-
verbindung alle Volksgenoßen als „Leute des Königs," als
seine „Getreuen," also als leuäes bezeichnet werden; denn alle
schulden ihm Eid, Treue, Ding« und Heerespflicht, und mehr und
mehr sieht das erstarkende Königthum hierin eine allgemeine persön-
liche Dienstbarteit. Allein sobald von „Leuten des Königs" im
Gegensatz zu anderen Personen die Rede ist, wird damit auf
irgend ein engeres Schutz-, Treu- oder Abhängigkeitsverhält-

"> Waitz, V . G. (2. Aufl.) II. S . 273—282. — Gegen Ruths
Uebeitreibungen des „Unterthanenbegriffs", den er auch in den Isuäeg
wiederfindet, wird Waitz sicherlich ebenso Recht behalten, wie R o t h gegen
die berüchtigte „Leudestheorie' seiner Vorgänger.
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niß hingewiesen. Das Nähere kann, da der Begriff eben ein
schwankender und noch nicht abgeschloßener war, nur der einzelne
Fal l ergeben. Es können Antrustionen, es können Beamte da-
mit gemeint sein. Besonders aber war der Ausdruck auch üb-
lich, obwol keineswegs technisch, um die Inhaber von verliehe-
nem Krongut zu bezeichnen. ^ ) Denn mochte dieses Gut zu
deneiiciuin oder zu freiem Eigenthum gegeben sein: auch im
letzteren Falle war damit eine besondere Treuverpflichtung gegen
den König regelmäßig, und sicherlich überall auch vor ihrer
juristischen Fixiruug mindestens in der Sitte, begründet. ^')

Wenn nun in unserer Stelle in einem Zufammenhange,
der ganz von selbst darauf hinführt, daß es sich um eine be-
sondere Klasse von G r u n d e i g e n t h ü m e r n handelt, von
„ieuäk8 yui M r i nastro tuerunt" die Rede ist: so wird man
nach dem Gesagten darunter Personen verstehen müßen, welche
von Clothar I. Klongut erhalten haben resv. auf Krongut ange-
siedelt worden sind. Denn an alle „freien Unterthanen" zu
denken, °") verbietet der Gegensatz zu „HuicunciuL viein«8 kabenL;"
daß aber die specielle Verbindung mit dem Könige hier gerade
auf dem Besitz von Krongut beruhte, folgt theils aus der Be-
ziehung des Gesetzes auf „wrraz", theils aus der Bezeichnung
eines bestimmten verstorbenen Königs als des Begründers die-
ser Verbindung. Vermuthlich hatte man einen ganz bestimm-
ten einzelnen Akt Chlotars, eine Niederlaßungsbewilligung oder
Krongutvertheilung in größerem S t i l , wodurch eine ganze Klasse
von Königsleuten geschaffen war, vor Augen. M a n wußte also
ohne Weiteres, wen der König unter „Leuten, die unsres
Vaters Leute wurden," verstand. Wir heute sind freilich we-
niger gut informirt und müßen durchaus dahingestellt sein
laßen, wie es sich im Einzelnen verhielt: ob größere oder
kleinere, isolirte oder in Gruppen zusammengehörige, in vollem

") Dies hat Waitz a. a. O . S . 274-275 u. 280—281 m, E . u».
widerleglich gegen Ro th S, 290—293 bewiesen.

") I m Ganzen muß ich bezüglich der Bedeutung und Wirkung der
königlichen Landverleihungen durchaus Waitz a. a. O . S, 239—258 gegen
R o t h beitreten,

'") Dies verlangt Roth S, 286 für den Fall , daß seiner principalen
Erklärung entgegen die Worte gui patri uostro tusrunt auf Iec>6i8 be-
zogen würden. Sein einziger Grund aber ist, daß ja ,,das Erbrecht für
alle Franken dasselbe" war.
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Eigenthum oder in einem sonstigen erblichen Recht befindliche
Güter gemeint sind. W i l l man eine Vermuthung wagen, so
mag man am ehesten an förmliche Kolonien auf Krongut ge-
gründeter Niederlaßungen denken, wobei den Besitzern vererb-
liches Eigenthum unter Vorbehalt gewißer königlicher Rechte
verliehen worden war.

Von diesen Königsleuten also wird ausgesagt, daß sie be-
züglich der Vererbung ihrer Ländereien (ab dae re) die bisher
von ihnen beobachteten Gewohnheiten beibehalten sollen. Es
werden also für sie besondere Erbgewohnheiten bestätigt. Hierin
darf man weder mit Z ö p f l ein eigenthümliches „Adelsrecht"
erblicken,") noch darf man mit R o t h , der gerade auf diefe
vorgefaßte Meinung feine ganze Argumentation gründet, jede
derartige besondere Erbgewohnheit schlechthin als undenkbar ver-
neinen «2) Beide Gelehrte verfallen von sehr entgegengesetzten
Tendenzen aus, — der Eine in der Sucht, seine Leudes zu
feudalisiren, der Andere in dem Bestreben, seine Unterthanen»
masse zu uniformiren, — in denselben Fehler. Denn Beide
übersehen, daß es sich nothwendiger Weise hier nicht um das
besondere Erbrecht bei gewißen Personen , sondern lediglich um
die besondere Erbfolge in gewiße G ü t e r handeln kann. °̂ ) So -
bald aber einmal fahrende Habe und liegendes Gut ungleich
vererbt wurden, war für eine weitere Differentiirung der Grund»
stücke bei der Vererbung die Bahn vollkommen offen. Denn
es war eine nothwendige Folge des Mangels der Universal-
succession, daß den Germanen die Grundsätze über Vererbung
von Liegenschaften den Grundstücken selbst zu inhäriren schienen
und sich deshalb bei verschiedenen Klassen von Grundstücken

«>) Z ö p f l III ß 114 S, 233: beim Stande der leuäss habe ein Her»
kommen gegolten, wonach der ganze Mannesstamm bei der Erbfolge in
tsi-ra den ganzen WeibZstamm ausschloß. Der Reichsschluß unter Chil<
Perich habe dies bestätigt. Später sei dies Herkommen weiter verbreitet
und vielfach in das gemeine Voltsrecht gedrungen, wie die I, 8al, eiueuä.
u, >. Nip. zeigten.

") Roth S, 286: „Das Erbrecht war ja für alle Franken dasselbe,"
") R o t h sagt: „es hieng doch gewiß nicht mit der Verleihung von

Krongut zusammen, . . . ob in dem Erbgut die nächsten Verwandten oder
die vieiui succedirten." Gewiß nicht! Wohl aber, ob dies in dem ver»
liehenen Krongut selbst geschah! Daß nur von dem Krongut die Rede
sein soll, konnte auch mit den Worten „äe t«i-i-»8 i s tas" angedeutet snn.
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verschieden gestalten konnten. Ein besonderes Recht der bäuer-
lichen Güter, der großen Grundherrschaften, der verliehenen
Krongüter u. s. w. mußte daher einer wirklichen ständischen
Rechtöabsonderung unter den Freien um Jahrhunderte voran'
gehen. Hierin lag noch kein Standesrecht: wohl aber lagen
darin Elemente für ein künftiges Standesrecht. Gerade wie
andere Elemente eines solchen in den besonderen persönlichen
Rechten und Pflichten lagen, welche durch Schutz-, Treudienst-
und Amtsverhältniße mehr und mehr begründet wurden. Ein
wahres Standesrecht entstand dann erst, als aus der Ver»
schmelzung dinglicher und persönlicher Grundlagen eine nach innen
einheitliche, nach außen abgeschloßene Bildung hervorgegangen war.

W o r i n nun freilich die besonderen Erbgewohuheiten der
von Chilperich erwähnten Königsleute bestanden haben, ist nicht
sicher zu ermitteln. Vermuthlich handelte es sich um mehrfache
Abweichungen, da ein einfacher und vereinzelter Unterschied nicht
umschrieben, sondern direkt bezeichnet worden wäre. A n erster
Stelle sollte jedenfalls ausgedrückt werden, daß bei diefen Kron-
ländereien kein Vicinenrecht bestand. Dies mochte, wenn ganze
Kolonien von Königsleuten in Frage standen, nicht ohne allen
Zweifel sein. Gleichzeitig handelte es sich vielleicht um völlige
oder theilweise Sicherstellung gegen königliche Heimfallsrechte.
Sodann aber mußte eine positive Erbfolgeordnung besonderer
Art sich mindestens in denjenigen Verwandtschaftsgraden ausge-
bildet haben, in welchen bei den vorher behandelten Hufen im
Markverbande ein Erbrecht überhaupt nicht mehr galt. Diese
gewohnheitsmäßig entstandene Ordnung wurde nun gesetzlich ge-
schützt. Endlich ist es allerdings in hohem Grade wahrscheinlich,
daß bei dieser Erbordnung die ausschließliche Berufung des
Mannsstammes und der Männer beibehalten resp. eingeführt
worden war und daß in unserem Edikte gegenüber der Berufung
von Töchtern und Schwestern in Dorfland gerade die sie aus-
schließende couLuewäo bezüglich jener Krongüter hervorgehoben
werden follte. E in folcher Gegensatz zwischen beiden Theilen
des Edikts drängt sich nach den Worten geradezu aus. Er hat
aber ferner auch die innere Wahrscheinlichkeit für sich, indem
gerade bei verliehenen Krongütern die mit deren Besitz verbun-
denen öffentlichen Pflichten und Rechte der Berufung von Wei-
bern entgegenstanden. M i t der Einheitlichkeit und Ungespalten-
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heit des damaligen fränkischen Privatrechts steht eine solche
Unterscheidung von Güterklassen je nach ihrer Herkunft von der
Gemeinde oder vom König so wenig im Widerspruch, wie etwa
die korrespondirende ripuarifche Unterfcheidung von tki-r«, aviaticü,
und erworbenem Gut. Und fchließlich wird durch eine solche
Annahme eine Reihe von Bedenken, welche durch widersprechende
Nachrichten über die Berufung von Weibern geweckt werden,
fehr einfach gelöst.

Vielfach nämlich erhellt aus fränkifchen Formeln und Ur-
kunden späterer Jahrhunderte, daß in wachsendem M aß weib-
liche Verwandte in Ermangelung gleich naher männlicher Erben
auch Grundstücke erbten, daß darüber hinaus Töchter mit Söhnen
den Grundbesitz zuerst kraft väterlicher Anordnung und endlich
auch ohne diefe theilten,") Andererseits aber scheint gerade in
ihrer jüngsten karolingischen Textgestaltung die lex 83.Ii.cg, ein
ausschließliches Erbrecht des Mannsstamms und der Männer
in Liegenschaften als Regel vorauszusetzen. °̂ ) Diese Widersprüche
vermag weder eine Umdeutung des salischen Gesetzes zu Gunsten
der Frauen, noch die unnatürliche Annahme einer allgemeinen
Wiederverdrängung der einmal errungenen weiblichen Erbfolge
befriedigend zu lösen; und auch die Unterscheidung von Erbgut
und erworbnem Gut, falls sie sich für die salifchen Franken be-
gründen ließe, würde nicht zur Erklärung ausreichen, da un-
möglich alle Zeugniße für weibliche Erbfolge in Grundbesitz sich
auf das damals verhältnißmäßig unwichtige erworbne Gut ein-
schränken laßen. Dagegen verschwinden alle Bedenken, sobald man
die Idee völliger Uniformität des Rechtes aufgibt und eine un-
gleichmäßige Entwicklung für verfchiedene Güterklafsen annimmt.
Wir hätten uns den Hergang dann etwa folgend ermäßen zu
denken: Ursprünglicher Rechtssatz war der allgemeine Ausschluß
weiblicher Erbfolge in Grundbesitz. Unter dem Einfluß aber des
römifchen Rechts, der Steigerung der Idee des Privateigentums
an Grund und Boden, der Auflösung des alten Sippeverbandes

") Hierher gehören vor Allem die oft angef, l'orm, Mare. II, 12 u.
apz>. 49 bei ü o s i s r s 136 u, ?«im, LiZu, id. 170. Näheres bei R o s i n
p, 30.

°') Dies bleibt auch wahr, wenn mau der Deutung des Zusatzes
durch v. A m i r a die oben ausgeführte Koncession macht.
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drang gewohnheitsrechtlich die Heranziehung von Weibern und
Kognaten mehr und mehr durch. Eine bestimmte Phase dieser
Entwicklung wurde von Chilperich für Güter im Markverbande
fixirt und konnte dies um so leichter, als hier bis dahin das
Vicinenrecht die Ausbildung einer positiven Agnatenerbfolge
überhaupt gehindert hatte. I m Uevrigen blieb die Entwicklung
der Gewohnheit allein überlaßen und schritt daher zwar stetig,
aber ungleichmäßig vor. So war es denn auch möglich, daß
ihr von bestimmter Seite her eine ganz entgegengesetzte Be-
wegung parallel lief, welche vielmehr die Bewahrung des alten
Rechts, hier und da vielleicht auch eine Reaktion zu seinen
Gunsten erstrebte. Träger dieser Bewegung waren naturgemäß
die Mitglieder der fränkischen Dienstaristotratie, die Beamten
und Großen des Reichs, deren großer Grundbesitz mehr und
mehr als Grundlage ihrer socialen und politischen Stellung er-
schien und faktisch, bald auch juristisch die wichtigsten staatlichen
Rechte und Verbindlichkeiten in sich schloß. Am leichtesten ließ
sich für verliehene Krongüter, bei deren Verleihung sich ja eine
beliebige Erbordnung konstituiren ließ, das alte Recht aufrecht
erhalten. Eine derartige Gewohnheit, die sich für gewiße Krön«
guter gebildet hatte, sanktionirte Chilperich ausdrücklich. Aber
auch sonst war die Bewegung im Ganzen erfolgreich, so daß
auch in tarolingischer Zeit bei den Gütern der Aristokratie das
alte salische Recht noch als Regel erschien. Die Textüberlieferer
der lex saliea konnten daher, da sie jetzt vorzugsweise nur an
das unter den Großen gehandhabte Recht dachten, die alte Satzung
beibehalten. Eine Spaltung des Erbrechts nach „Ständen"
war hiermit nicht eingetreten, wohl aber eine erbrechtliche I n -
dividualisirung der Güter. Dem entsprach der fernere Verlauf.
Mehr und mehr nämlich erlagen auch die Güter der Großen
dem jüngeren gemeinen Recht; die stets wachsende Verknüpfung
öffentlicher Rechte mit dem großen Grundbesitz konnte diese Ent-
wicklung nicht mehr hemmen, als die patrimoniale Auffaßung
aller Herrschaftsrechte gesiegt hatte. Allein wenn für a l lodia le
Güter die alten Erbrechtssatzungen untergiengen, so wurden sie
fortgesetzt resp. reproducirt in dem neu sich bildenden und bald
die Stellung des sich konstituirenden Adels vorwiegend bestim-
menden Lehnrecht . Denn hier wie überall fchöpfte das Lehn-
recht mit nichten seinen Stoff aus der Luft, sondern sammelte
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zahlreiche Bruchstücke älterer unabgeschloßener Bildungen in eine
einheitliche Neubildung.

Doch für alle diese Annahmen, die immerhin sehr hypo-
thetischer Natur sind, bietet die von uns besprochene Verordnung
Chilperichs nur geringe und indirekte Ausbeute dar. Um so
wichtiger dagegen ist, wenn anders sein Inhalt von uns richtig
dargelegt worden ist, das Zeugniß Chilperichs für das sal-
fränkische V i einen recht. Verweilen wir daher nunmehr bei
diesem Hauptresultat unserer Untersuchung.

Chilperichs Zeugniß steht vereinzelt da. So sind uns ja
aber leider überhaupt nur ganz vereinzelte und gelegentliche
Nachrichten über die innere Einrichtung der Dorfmarken in
unseren ältesten Rechtsquellen überliefert.! Nicht nur bei den
Franken, auch bei den übrigen germanischen Stämmen schweigen
die ältesten Gesetze so gut wie völlig von den Rechtsuerhältnißen
der Bauerhöfe und Allmenden. Diese Dinge erschienen eben
theils zu alltäglich und allbekannt, um der Aufzeichnung zu be-
dürfen, theils aber fchienen sie auch mehr dem Ortsrecht und
Gemeindeweisthum, als dem Volksrecht und Volksweisthum oder
gar der späteren Königsgesetzgebung anzugehören. Neben den
bekannten, für sich allein nicht ausreichenden Nachrichten des
Caefar und Tacitus über die urgermanische Argrarverfaßung
sind es daher weit weniger direkte Quellerzeugniße, als scharf-
sinnige und unwiderlegliche Schlüsse aus dem fpäteren wirth-
schaftlichen und juristischen Entwicklungsgange, aus den überall
hervorleuchtenden Spuren und Resten des älteren Zustandes,
aus der Analogie stammverwandter Völker, aus den Zeugnißen
der Sprache, aus der inneren Wahrscheinlichkeit gewesen, wodurch
in neuerer Zeit die Aufhellung dieses dunklen Gebiets in wahr-
haft glänzender Weife gelungen ist. Gerade hierdurch aber fällt
auch auf die vereinzelten und fpärlichen Quellennachrichten ein
Helles Licht, und es laßen sich ganz andere Schlußfolgerungen
auf sie bauen, als ihre schmale Basis ohne solche Stütze zu
tragen vermöchte.^)

So bestätigen auch die Nachrichten Chilperichs über ein
altes Heimfallsrecht der vieini zunächst nur eine Thatsache, die

") Bezüglich der nachfolgenden Ausführungen verweise ich durchweg
auf mein deutsche« Genoßenschaftsrecht I H 7—8 u. II 8 6 u. 9—1?,
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wir ohnehin aus inneren Gründen anzunehmen gezwungen sind:
daß, wie überhaupt an der bäuerlichen Hufe dem Ursprung«
lichen Gesammteigenthum gegenüber nur langsam ein wahres
Privateigenthum entwickelt worden ist, so insbesondere ihre Ver-
erblichkeit erst im Laufe der Zeit sich festgestellt und den ur-
sprünglichen Rückfall in das Gesammteigenthum nur allmälig
verdrängt hat.

Z u irgend einer Zeit war der germanische Grundbesitz
überhaupt vollkommen unvererbl ich. Denn er entbehrte eben
durchaus und in allen Beziehungen der Merkmale eines indivi-
duellen Vermögensrechtes. Die Hufe, welche der vollfreie Ger-
mane in den ältesten Zeiten fester Besiedlung und ständiger Be-
bauung des Bodens besaß, war nichts als der mit seiner Per-
sönlichkeit gegebene Antheil, der ihm vermöge seiner Mitglied-
schaft in der die Mark befitzenden Genoßenschaft von Rechts
wegen zukam. Jede Hufe war eine wirtschaftliche und juristi-
sche Einheit, welche aus der Hofstätte, dem anfänglich wechfeln-
den, später festen Antheil an der Ackersiur und dem Nutzungs-
antheil an der Allmende als nothwendig und untrennbar ver-
bundenen Theilen bestand. Allein diese Einheit war weder
wirthschaftlich noch juristisch ein in sich abgeschloßenes Ganze,
sondern fand ihre Ergänzung erst in der innigsten wirthfchaft-
lichen und juristischen Verknüpfung mit den übrigen Hufen der
Mark , fo daß sie sich als reiner Kommunionsantheil des Ge-
noßen innerhalb der Genoßenschaft darstellte. Gleich der Ge-
meindemitgliedschaft selbst, deren Ausstuß und Zubehör sie war,
war die Hufe untheilbar und unveräußerlich. Sie fiel daher
nothwendig, sobald mit dem Tode ihres Besitzers der Grund
ihrer Ausscheidung erlosch, an die Gesammtheit zurück. Die
neu heranwachsenden Gemeindeglieder bedurften gar keines Erb-
rechts, um auch ihrerseits zum Hufenbesitz zu gelangen. Sie
waren, sobald sie selbständige Vollgenoßen geworden, schon als
solche und mithin in eigner Person berechtigt, die Ueberweisung
einer Hufe, die Zutheilung eines Antheils aus dem auch ihnen
mitgehörigen Gesammteigenthum zu fordern. Reichten die ein-
gezogenen Hufen zur Befriedigung solcher Ansprüche nicht aus,
so war, auch nachdem die ursprünglichen periodischen Neuver-
teilungen aufgehört hatten, Land genug vorhanden, um neue
Hufen anzulegen oder bei vermehrtem Bedürfniß ganze Tochter-
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dörfer in der Mark zu gründen. Denn der Ueberfluß an Wald
und Sumpf, die nothwendige faktische Voraussetzung dieses ganzen
Systems, machte Neurodnungen in beliebigem Umfange möglich.
Ueberdies forderte nicht jeder selbständig gewordene Mann so-
fort und Mancher überhaupt nie sein Recht. Kriegs- und
Beutelust, der glänzende Gefolgschaftsdienst, Wanderzüge zur
Aufsuchung schöneren und bequemeren Landbesitzes lockten auf
Zeit oder für immer manchen Jüngling aus der Heimath.

Allein im Laufe der Jahrhunderte brach sich mehr und
mehr die Idee eines P r i v ateigenthums des Bauern an seiner
Hufe Bahn, und damit war zugleich die Möglichkeit ihrer V e r -
e r b u n g gegeben. Denn je mehr der Ackerbau an Bedeutung
gegenüber der Viehzucht wuchs; je mehr die Höfe zuerst durch
die dauernde Verknüpfung des Haufes mit einer bestimmten
Hofstätte, sodann durch die Verknüpfung bestimmter Ländereien
statt wechselnder Ackerloose mit diefer Hofstätte fixirt und in-
dividualisirt wurden; je mehr der Grund und Boden durch die
in ihn hineingesteckte Kulturarbeit einen Vermögenswerth erlangte,
als dessen Quelle die Arbeit des Einzelnen erschien; je mehr
auch die ungerodeten Ländereien sich als erschöpfbar heraus-
stellten; je kräftiger überhaupt Sitten und Sinnesart eines seß-
haften Bauernvolks sich ausbildeten: desto mehr wuchs an
Umfang und Selbständigkeit das Sonderrecht gegenüber dem
Gesammtrecht. Mehr und mehr faßte man nunmehr das Recht
des Einzelnen an feiner Hufe als einen Ausfluß nicht nur seiner
Gemeindemitgliedfchaft, sondern zugleich seiner individuellen
Rechtssphäre auf,- man suchte seine Begründung nicht mehr aus-
schließlich in der Zuweisung seitens der Gemeinde, sondern
zugleich in der individuellen Aneignung und Erarbeitung oder
einem vom bisherigen Besitzer abgeleiteten Erwerb; man erkannte
die Hufe als ein felbständiges, in dem Begriff eines Genoßen-
antheils keineswegs aufgehendes Vermögensobjekt. Mithin brauchte
nun auch der Tod des Besitzers, obwohl er dessen Persönlichkeit
zerstörte, nicht mehr zugleich das ihm zustehende dingliche Son-
derrecht zu beenden: dieses konnte vielmehr in seinem objectiven
Bestände erhalten bleiben und als Hinterlaßenschaft vererbt
werden.

Keineswegs indeß war hiermit die Hufe ihres alten Cha-
rakters völlig entkleidet und in ein freies Sondervermögen nach
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Art der beweglichen Habe verwandelt! I n allen Beziehungen
vielmehr blieb das Sonderrecht an ihr durch das die Mark um-
spannende Gesammtrecht gebunden/') das dingliche Privatrecht
durch die Persönlich-politische Gemeindemitgliedschaft bedingt und
bestimmt. °s) Und so blieb auch das Erbrecht an der Hufe un-
vollkommen und beschränkt. B i s in unsere Tage bewahrte das
bäuerliche Grundeigenthum diesen gemischten Charakter: je weiter
wir aber in dem mehr als tausendjährigen Entwicklungsproceß
rückwärts blicken, desto stärker überwiegt in der Mischung das
Element der genußenschaftlichen Gebundenheit. Der Einzelne
benutzt die zum Eigenthum gewordene Hufe zunächst für sich:
allein je weiter wir zurückgehen, desto intensiver bindet ihn der
Flurzwang in Bezug auf Ort und Zeit der Feld- und Wiesen-
kultur, — desto umfangreicher sind die Mitbenutzungsrechte, die
Stoppel- und Brachweide, die Wicsenhut, die Iagdrechte der
Gesammtheit, — desto unentbehrlicher und juristifch erheblicher
ist die durchaus von der Gemeinde abhängige Mitberechtiguug
des einzelnen Bauern in der Allmende. Mehr und mehr erlangt
der Hufenbesitzer die Befugniß privatrechtlicher Verfügung über
das Recht am Sondergut: allein lange bedarf jede Verfügung
diefer Ar t , bedarf insbesondere jede Veräußerung der ausdrück-
lichen Zustimmung der Gemeinde, bis sich dies auf den Fal l der
Veräußerung an Ungenoßen einschränkt und zuletzt zu bloßen
Näherrechten abschwächt. Erwerb und Verlust der Hufe werden
in steigendem Maße auf vermögensrechtliche Titel basirt: allein
immer bleibt der Erwerb von der Geburt oder Aufnahme in
die Gemeinde abhängig, der Verlust mit dem Verlust des Ge-
noßenrechts verbunden, und je höher wir in der Zeit hinauf-
gehen, desto freier und entschiedener greift hier überall die Ent-
schließung der Gemeinde ein. I n diesem ganzen hier nur
angedeuteten System nun aber mußten nothwendig auch dem
Erbrecht an der Hufe fehr enge Schranken gezogen fein, die
erst allmälig überwunden werden tonnten. Wie mit der Idee
des Priuateigenthums auch die Idee der Vererbung gegeben war,
fo zog andrerseits die genoßenschaftliche Gebundenheit jenes
Eigenthums eine Gebundenheit des Erbrechts von felbst nach

") Vgl. die ausführliche Analyse dieser Verhältnisse in meinem
deut, Genoßenschaftsrecht II 8 10.

««) Vgl . den allseitigen Nachweis °. a. O , ß 11.
Zcitichiift für »icchtigeschichte Vd. XII , 30
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sich. Und zwar mußte vor Allem die Vererblichkeit zunächst sich
überhaupt auf einen gewißen nächsten Kreis beschränken, in
dessen Ermangelung der Heimfall au die Gemeinde eintrat.
Darüber hinaus konnten dann Beschränkungen für den Fal l der
Gemeindefremdheit des Erben, Verbote oder Erschwerungen der
Erbtheilung, besondere Anforderungen an die Person des Erben,
eigentümliche Succefsionsordnungen für das Bauergut und ähn-
liche Modifikationen des Privaterbrechts sich erhalten oder aus-
bilden.

Was nun die Entwicklung des Erbrechts an der Hufe im
Einzelnen angeht, fo war offenbar die älteste Stufe die Ver-
erbung derselben auf Söhne und Sohnessöhne. Sie muß statt-
gefunden haben, seitdem — was jedoch keineswegs etwa schon
mit den Anfängen des Ackerbaus eintrat — das Haus die
letzten Spuren des Nomadenzelts abgestreift hatte und zum festen
Bauernhause geworden war. Denn indem hiermit die alte
Trennbarkeit des Hauses vom Boden aufhörte oder doch nur in
außergewöhnlichen Zuständen wieder hervortrat, wurde das Recht
am Hause entscheidend für das Recht an der Hufe. Das Haus
zog die Hofstätte, „Haus und Hof" zogen Ackerloos und A l l -
mendantheil nach sich. Das Haus aber ließ sich nach dem Tode
des Hausvaters den in dasselbe gehörigen Söhnen oder Enkeln
unmöglich entziehen. Denn das Haus war der Ausdruck und
Niederschlag der häuslichen Gemeinschaft, des engsten und innig-
sten aller menschlichen Verbände. Es mußte diesem Verbände
verbleiben, so lange derselbe bestand. Der Hausstand blieb aber
derselbe, das „Haus" als gemeinschaftliche Individualität bestand
fort, wenn Söhne oder Enkel unmittelbar an die Stelle des
verstorbenen Hauptes traten. Sie hatten schon bisher mit im
Bauernhofe gefeßen, die Arbeit getheilt, die Früchte verzehrt:
so gieng nun jetzt von Rechtswegen und unmittelbar die allei-
nige Gewere auf sie über. Dies Alles galt indeß nur von
Söhnen und Sohnessöhnen. Töchter tonnten das Haus nicht
selbständig fortsetzen und hätten mit ihrer Verheirathung die
Hufe an ein anderes Haus, ja vielleicht an einen Gemeinde-
fremden gebracht; Tochterkinder gehörten von vornherein einem
anderen Haufe an. Und auch sonst galten, wie wir annehmen
müßen, ursprünglich mancherlei Beschränkungen des Descenden-
tenerbrechts. Zunächst hatten abgesonderte Kinder Anfangs ver-
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muthlich überhaupt kein Erbrecht an der Hufe ihres Vaters, da
sie eine eigne Hufe besaßen und auf dieser ein neues Haus be-
gründet hatten. Sodann aber war die Theilung einer Hufe
unter mehrere Nachkommen jedenfalls ausgeschloßen, da eben
ursprünglich die Hufe eine untheilbare wirthschaftliche und
juristische Einheit war. Die mehreren Erben blieben daher, da
irgend ein ausschließliches Erstgeburtsrecht oder eine sonstige
Individualsuccession nicht bestand, in der Gesammtgewere des
Gutes unter Leitung und Repräsentation des Nettesten sitzen, bis
Raum und Ertrag nicht mehr für Alle ausreichten. Dann aber
war die Abhülfe nicht schwierig, indeni die jüngeren Hausgenoßen
ledige oder neu geschaffene Hufen von der Gemeinde erhielten,
Tochterdörfer gründeten, zuletzt zur Auswanderung schritten.
M a n theilte also nicht, sondern vermehrte die Hausstände und
mit ihnen die Hufen.

Fehlte es nun aber an erbfähigen Nachkommen, dann war
das Haus, dem allein ein festes Anrecht an der Hufe zustand,
erloschen. Die Hufe fiel daher in das Gesammteigenlhum, aus
dem sie herstammte, zurück: die „vicini" zogen sie ein. E in
Erbrecht in der Seitenlinie bestand nicht. Nur verblieb natür-
lich, wenn unter Brüdern und Vettern, die in ungetheilter
Erbengemeinschaft als Gesammthänder saßen, ein Todesfall ein-
trat, der erledigte Antheil den Uebrigen: das war aber Folge der
Gesammthand, nicht ein selbständiger Erbfolgefall.

Die erste wichtige Veränderung, welche im Laufe der Zeit
den fortschreitenden Sieg der Idee des Privateigentums ver-
kündete, lag in der Zulaßung des Erwerbes mehrerer Hufen
durch Erbgang und mehr noch in der Gestattung der Hufen-
theilung unter mehreren Erben. Elfteres trat ein, sobald man
abgesonderte Söhne oder Enkel mindestens in Ermangelung
unabgesonderter Nachkommen zur Erbfolge in Grundbesitz berief.
Die reale Elbtheilung aber konnte sich aus der Erbengemein-
schaft zur gesammten Hand entwickeln, sobald einerseits die
Aussicht auf anderweiten Landerwerb für die jüngeren Miterben
schwand, andrerseits die intensivere Bodenkultur die Begründung
eines selbständigen Hausstandes auch auf einem Bruchtheil der
alten Hufe ermöglichte. Schwerlich vor den großen Wände«
rungen bekannt, mußte diese Veränderung vor Allem in den auf
römischem Kulturboden gegründeten Niederlaßungen sich leicht

30»
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vollziehen. Mochte dann immerhin auch ferner die Sitte sich
der Hufensplitterung abgeneigt erweisen: die bloße Möglichkeit
der Theilung unter mehrere Erben war einer der wichtigsten
Schritte in der Geschichte des Grundeigenthums. J a erst mit
ihr war im Grunde die Natur der Nachfolge in den Grundbesitz
als eines individualistischen und vermögensrechtlichen Privat-
erbrechts festgestellt.

War aber dies geschehen, so konnte auch die Ausdehnung
des Erbanspruchs auf weitere Verwandte erfolgen. Gewiß
bestand frühzeitig die faktische Uebung, daß die Gemeinde bei
Wiederverleihuug der heimgefallenen Hufe nahe Verwandte des
Verstorbenen, sofern sie selbst grundbesitzlos waren, vorzugsweise
berücksichtigte. I n der Reihenfolge, welche mau hierbei beob-
achtete, fprach sich dann zugleich die jeweilige Rechtsanschauung
über die natürliche Eibenordnung aus. Allmalig wurde dann
die Uebung zur festen Gewohnheit, so daß das Vicinenrecht auch
juristisch dem verwandtschaftlichen Erbrecht erlag. Der Gesichts-
punkt des Erbrechts überwog um so mehr, als die oben geschil-
derten Veränderuugen es nahe legten, unter mehreren gleich
nahen Verwandten nicht Einen als Nachfolger zu erwählen,
sondern Alle gleichzeitig mit Zulaßung der Theilung zu rufen,
und in ähnlicher Weise auch den schon grundbesitzenden näheren
Verwandten dem grundbesitzlosen entfernteren vorzuziehen; als
ferner die Auffaßung der Hufe im Sinne eines Vermögens-
stückes auch einen Anspruch von Töchtern und bald selbst von
anderen nahen weiblichen Verwandten erzeugte und rechtfertigte.
Diese Zurückdrängung des Vicinenrechts erfolgte nur allmalig
und schrittweise. Jedoch war im Ganzen, sobald man einmal
den Kreis der Hausgenoßen überschritten hatte, die Ausdehnung
der Erbfolge an der Hufe bis zu derselben Grenze, bis zu
welcher überhaupt geerbt ward, leicht zu vollziehen. Und schließ-
lich fand in dieser Beziehung ein Unterschied zwischen Hufen im
Martverbande und markfreien Gütern überhaupt nicht mehr statt.

Auch jetzt noch bestanden freilich zweifellos mancherlei
anderweite Beschränkungen und Modifikationen des Erbrechts in
Bauergüter fort, welche der genoßenfchaftlichen Gebundenheit
des Eigenthums an ihnen entsprachen. Allein unaufhaltsam
gieng die Entwicklung auch auf ihre Beseitigung hin. Und so
mußte zuletzt im L a n d recht jede derartige Besonderheit unter-
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gehen. Immerhin jedoch erhielten sich, da an eine Gleichmäßig-
keit auf diesem Gebiet am allerwenigsten zu denken ist, in vielen
freien Marken so mannichfache Bruchstücke des alten Rechts,
daß dieselben als Stoff und Anknüpfung dienen konnten für analoge
Neubildungen des mehr und mehr die bäuerlichen Verhältniße
in feinen Machtkreis ziehenden Hofrechts . Wie daher das
Hofrecht überhaupt innerhalb der Hofmarkgemeinde das Gemeinde-
recht älterer Stufe in lebenskräftiger Weise reproducirte; wie
es von Neuem in unverkennbarer Anknüpfung an ältere Ge-
danken und Einrichtungen eine intensive Bindung des bäuerlichen
Grundbesitzes herstellte, und hierbei nicht nur dem Herrenrecht
die wichtigsten Funktionen des alten Gefammtrechts überwies,
fondern auch darunter und daneben ein neues das Sonderrecht
einschränkendes Gesainmtrecht hervorbrachte:^) fo nahm es auch
bezüglich des Erbrechts an Hofgütern die alten bäuerlichen
Grundgedanken wieder auf und gestaltete sie mit den durch die
veränderte Verfaßung gebotenen Modifikationen mannichfach aus.
Die beschränkte, oft nur auf Leibeserben in der Were aus-
gedehnte Vererblichkeit der Höfe, — die besonderen Successions-
ordnungen, welche sämmtlich die Besetzung des Hofes mit einem
tüchtigen, zugleich gerichts- und gemeindefähigen Wirth zu sichern
bezwecken, — die Verbote oder Erschwerungen der Theilung und
Kumulirung von Hufen, — der Ausschluß oder die Zurück-
setzung von Ungenoßen: diese und ähnliche Institutionen des
Hofrechts enthalten durchweg die Wiedererzeugung oder Fort-
führung uralter Sätze des freien Markenrechts.") So findet
sich denn auch das uns vorzugsweise beschäftigende H e i m f a l l s -
recht im Hofrecht wieder. Nur begegnet es hier allerdings in
wesentlich modificirtcr Gestalt.

I m Allgemeinen nämlich ist in diefer wie in fo vielen Be-
ziehungen der Hos Herr vermöge seiner grundherrlichen Befug-
niße an die Stelle der Gemeinde getreten."") Das herrschaft-
liche Heimfallsrecht aber ist in feiner Bedeutung wie in seiner
Entwicklung dem genoßenschaftlichen Heimfallsrccht vollkommen

°°) Vgl, mein Genoßenschaftsrecht I s 15 u, 21 u. den Nachweis im
Einzelnen II Z 10.

") Vgl. a. a. O, II, 205—506 und die dortigen Citate.
") Vgl. Bluntschli, R. G. I, 314 ff. v, Maurer, Frouh, IV. S, 52

u, 850 ff,; Doifv. I, 32«, Mein Genoßenschaftsr. II, 206 Note 42,
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analog. Hier wie dort kehrt das für einen bestimmten Haus-
stand oder eine bestimmte Familie ausgeschiedene Sonderrecht
mit deren Erlöschen zu seiner Quelle zurück. Hier wie dort
findet sich, neben strengstem Ausschluß der Ungenoßen,'^) ein
Anspruch des selbständig gewordenen Genoßen auf die Verlei-
hung einer Hufe aus dem in gewißem Maße als gemeinschaft-
liches Besttzthum des Verbandes erscheinenden Hufenbestande. ^ )
Hier wie dort wird daher die eingezogene Hufe einem fähigen
und bisher grundbesitzlosen Hofmarkgenoßen zugetheilt. ^ ) J u -
ristisch wie wirthschaftlich erscheint mithin das sogenannte „Erb-
recht" des Hofherrn keineswegs als dessen Individualrecht, son-
dern es steht ihm als dem Haupte des Verbandes zugleich zu
Gunsten der hofhörigen Genoßenschaft und unter Konkurrenz
eines Gefammtanrechts an die erledigte Hufe zu. Auch dieses
herrschaftliche Heimfallsrecht wurde dann im Laufe der Zeit
mehr und mehr durch ein stetig vordringendes Verwandtenerb-
recht beschränkt. Zuerst waren es auch hier nur die Kinder in
der Were, die beim Tode des Bauern unabgeschichtet in dessen
Hofe sitzenden Descendenten, welche ein festes Erbrecht erlangten
und den Heimfall ausschloßen. ^) Dazu traten dann, sofern
Brüder oder weitere Verwandte in der Gesammtgewere des er-
erbten Gutes sitzen blieben, die Ansprüche solcher Gesammthänder
auf die innerhalb der Gemeinschaft erledigten Antheile.") Später
erlangten auch abgesonderte Leibeserben,'") zuletzt alle Ver-
wandten^) ein Erbrecht, wobei dann aber Vorzugsrechte der

'2) Vgl, mein Genoßenschllftsrecht II S . 205 Note 4 l . 208.
") Vgl . a. a, O . S, 208 Note 55 u. S . 282 Note 21.
") Vgl . G r i m m , W, II. 518—519. Hofr. U. Storkum 8 3 bei

K i n d l i n g e r , Höiigk, 475.
'») G r i m m , W. I. 3. 13 Z 21—22. 75 § 9. 408. Hofr. v. Weingarten

(11. I.) ß 3 - 7 bei K i n d l i n g e r , Hör, 220, Andre Beispiele, iusbes.
auch aus franzo's. Quellen, b. M a u r e r , Fronh. IV S . 335—338.

" ) G r i m m , W . I. 22 Z 32. 290.
"> So, wie es scheint, alle Nachkommen, zuerst Söhne, dann Töchter,

nach I«F«6 fgm. z. ?ßti-i v. 1024. Vgl, Geng le r , das Hofrecht :c.
S . 18. — Vgl . auch M a u r e r a. a. O . S . 338 Note 93 u. 94.

") G r i m m , W, I, 33: „87U ueebswu erdsn, 6is ß«iw82 8int." Vgl, id.
34: „äsm neeliLtell srbsn, äsr äs» ßntss ßßu<>83 >8t". Des Gutes Genoß
ist nicht, wie M a u r e r annimmt, ein Gesammthänder, sondern der besitz-
fähige Hofgenoße. Vgl, W . v, 1491 id. 290. Hausrodel v. Bubikon v.
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unabgesonderten Erben, des männlichen Geschlechts und des
Mannsstamms, sowie mancherlei Sonderbestimmungen zur Ver-
hütung von Theilungen als Besonderheiten stehen blieben."")
Kurz die den Heimfall der Höfe einschränkende Entwicklung ver-
lief hier genau so, wie sie ehemals bei den freien Bauerhöfen
verlaufen war.

Neben diesem herrschaftlichen Erbrecht aber, in welchem wir
die wirklich lebensfähige Reproduktion des alten VicinenrechtZ
erblicken müßen, begegnen auch Spuren einer direkten, obschon
verkümmerten Fortdauer desselben in den Hofmarken. Es mag
dahingestellt bleiben, inwiefern damit das bisweilen vorkommende
Recht der Bauerngemeinde auf erblose Verlaßenschaften über-
haupt unmittelbar zusammenhängt.^) Unzweifelhaft dagegen
haben wir als direkten Sprößling des alten Rechtssatzes die be-
sonders in schweizer Hofweisthümern sich vielfach wiederholende
Bestimmung anzusehen, wonach in Ermanglung befähigter Hofes-
erben der „nächste Nachbar" erben soll.^>) Vorausgesetzt wird
bald nur, daß eheliche Leibeserben fehlen,^) bald, daß überhaupt
kein „naher Blutsfreund" vorhanden ist.u') Bei Zweifeln soll
die größere Nähe der Nachbarschaft durch Schnurmeßung von

1483 b, V lun t sch l i 319: Erbrecht ,.I>!8 an 62« viei-gt ßüä", dann der
Herr,

") Vgl . leg. «. ?etri v. 1024 ß 10. G r i m m , W. I. 14 § 35. 175.
275. II. 550 § 3 - 7 , 763. III. 246 ß 9, 10, 16, 151 § 50 u, 53.
IV. 579 ß 14, 590 § 5. K i n d l i n g e r , Hör, 521; M . B . II. 31 N , s.
M o n e V. 59. M a u r e r a. a. O . S . 345 ff. B lun t sch l i I. 305 ff.

°°) Einen solchen Zusammenhang nimmt M a u r e r , Dorfv. I, 324 bis
326 an. Vgl, das Recht der „Fn„82»mi" im Engelberger Hofrodel (13.1.)
bei G r i m m , 33. I, 2 und der „ßebursame" ib. 362.

«) Oeffn. v, Stäsa (15. I.) , Breiti 1439. Winkel 1417, Andelfingen.
Wiesendangen 1473, Brütten, Petershausen, Basserstorf ca. 1400, Thayin-
gen 1429, Gottlieben 1521 b. G r i m m . W. I, 47 ß 26. 80. 87. 100.
141 ß 17. 146. 246. IV. 283 § 22, 429 § 29. 419 § 35. Ebenso in
dem Weisth. v, Dornhaim im Schwarzwald v. 1417 ib. I. 378. — Vgl .
auch Bluntschl i , R, G . II. 311 u. krit. Ueb, II. 311 (Waitz, V . G, I.
12? Note 3 kennt nur Bluntschlis letztciiirte gelegentliche Aeußerung und
vermißt die Belege.)

«') G r i m m , I. 80: ,,»n klick üptzrbßn". Ib. 146.
»') G r i m m I. 47 8 26. 87 (wenn er weder eüeb üpei-ben hinterläßt,

noch „u»eb.«n ti-uixl, 6er in bülicli erbte"). 141 § 17, 246 (wenn kein
„Lsborner lreuiül"). 378 (uiena kimä). IV. 283 § 22. 429 § 29. 419
ß 35 (keine nächsten Erben).
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Thürnagel zu Thiirnagel ermittelt werden.") Ausdrücklich
wird mehrmals erklärt, daß dies Nachbarrecht dem herrschaft-
lichen Heimfallsrecht vorgehe. ^ ) Dieses Erbrecht des nächsten
Nachbarn nun ist offenbar eine Reminiscenz an das alte
Erbrecht der Nachbarschaft. Seine Spitze ist gegen das Erb-
recht des Hofherrn gekehrt. Diesem gegenüber hatte, da er
ursprünglich alles Recht der Gesammtheit in seiner Person
darstellte, ein Erbrecht der hofhörigen Gemeinde als solcher sich
nicht erhalten rezp. aus dem Volksrecht nicht übertragen können.
Wie aber nach der alten Auffaßung jedes Recht der Gesammt-
heit zugleich ein Recht aller Einzelnen war und sich im Laufe
der Zeit, so gut wie zum Gesammteinheitsrechts verdichten, auch
in ein Gesammtvielheitsrecht auflösen konnte: °̂) so konnte auch
aus dem Recht der Nachbarschaft ein Recht der Nachbarn wer-
den. Als solches aber konnte das alte Vicinenrecht auch in dem
strengsten Hofverbande der früheren Hofrechtsstufen Platz fin-
den. Und wie einst in so vielen Beziehungen, z. B . bezüglich
des Empfanges von Wergeld und Buße, der Uebernahme von
Rache und Schutz u. s. w., bei der Auflösung der geschloßenen
Einheit der Sippen aus dem gemeinschaftlichen Recht a l l e r
Schwertmagen ein Recht des nächsten Schwertmagen geworden
w a r : " ) fo konnte sich das Recht der Nachbarn in ein Recht
des nächsten Nachbarn verwandeln. Denn was innerhalb der
Sippe die Nähe des Blutes, das schien innerhalb der Markge-
meinde die räumliche Nähe der Höfe zu sein. —

Dies also waren die letzten Ausläufer eines Entwicklungs-
processes, in dessen frühere Stadien uns die Verordnung Chil-
perichs einen Einblick gewährt

Wenn wir nun aber in diesem Zusammenhange erwägen,
welche allgemeinen Rechts- und Kulturzustände bei den Franken
jener Zeit vorausgesetzt werden müßen, damit eine so unvoll-
kommene Erbfolge in den Bauerhof und ein so starkes Recht
der Feldgemeinschaft, wie wir sie kennen gelernt haben, gelten

'», G r i m m , W, I, 87. 141 ß 17, 146, 246, IV. 283 tz 22.
429 § 2?,

'») G r i m m , W. I. 146. IV. 283 § 22, 419 § 35. 429 ß 29.
°°> M e i n Genoßenschaftsrecht II, S . 46—51.
«') A . ». Q . l . S, 18—22,
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konnte: so werden wir uns freilich ein Bi ld entwerfen mäßen,
das von der herrschenden, vor Allem durch Wai t z begründeten
Anschauung mannichfach abweicht. Allein wir werden hierin
durch die Resultate neuerer Forschungen auch von ganz anderer
Seite her unterstützt.

Zur Zeit der Aufzeichnung der iex Lalic», hatten die sali-
schen Franken erst kürzlich ihre ersten Niederlaßungen auf er-
obertem ehemals römischen Boden vollzogen. Sie befanden sich
also im Allgemeinen in der Verfaßung und wirtschaftlichen
Lage, welche wir überhaupt bei den germanischen Stammen zur
Zeit der sogenannten Völkerwanderung vorfinden. Sie waren
längst kein Nomadenvolk mehr. Aber sie waren auch mit Nichten
schon ein eigentliches Ackerbauvulk. Vielmehr befanden fie sich
noch immer in jener langdauernden Uebergangsperiode, die viel-
leicht schon Jahrtausende in Anspruch genommen hatte. Aller-
dings hatten sie auf diesem Wege seit den Zeiten des Tacitus
ein gutes Stück zurückgelegt. Schon spielte der Ackerbau eine
erhebliche Rolle im Leben des Volks, schon mangelte es an Land
für die dichter werdende Bevölkerung, ja gerade das Verlangen
nach ausreichendem und leicht zu bebauendem Kulturlaude war
ein Hauptmotiv der Wanderungen. Allein immer noch waren
Viehzucht und Jagd, durch kriegerischen Erwerb ergänzt, die
eigentlich entscheidenden Faktoren der Volkswirthschaft. Und
immer noch war die Seßhaftigkeit lose befestigt, die Ansiedlung
mit dem Boden nur leicht verknüpft, das V o l l ein vom Lande
trennbarer Stammesverband. Wären doch fönst die Wande-
rungen undenkbar gewesen! Einer derartigen Uebergangsstufe
entsprach daher auch die Einrichtung des Grundbesitzes und der
Gemeinden. Auf der Hofstätte stand ein festes Bauernhaus:
allein im Nothfall ließ es sich noch gleich dem alten Nomaden-
zelt fortführen und mit der Hofstätte verlegen. M i t jedem Hofe
waren, indem die Verloosung der Fcldflur zu wechselndem Ge-
brauch im Allgemeinen aufgehört hatte, bestimmte Aecker und
Wiefen verbunden: allein im Bedürfnißfall fchritt man noch mit
Leichtigkeit zur Veränderung und Vermehrung der Kulturlän-
dereien, zu Neubruch und Landnahme, zu erneuter Veitheilung
und Verloofung. Wald und Weide waren sehr zusammenge-
schmolzen: aber immer nach waren sie das wichtigste und un-
entbehrlichste Gemeinbesitzthum, dessen ungctheilte Benutzung nicht
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blos ergänzender Anhang, sondern die wirthschaftliche Voraus-
setzung des Ackerbaus war. S o war denn auch das von der
Allmende her die Mark umspannende dingliche Gesammtrecht
noch umfangreicher und intensiver, als das in Haus und Hof
wurzelnde dingliche Sonderrecht. Und die Hufe als Ganzes,
die den unausgeschiedenen Antheil an der Allmende und die dem
strengsten Flurzwang unterworfenen Aecker und Wiesen mit
Haus und Hof zur untrennbaren Einheit verband, war noch
weit entfernt von einem reinen Privatvermögensstück im heutigen
Sinn. Allerdings betrachtete der Bauer sie als die seine und
es war also der Begriff des Sondereigenthums an ihr vorhan-
den. Allein dieses Sondereigenthum war von dem heutigen
Privateigenthum an Grund und Boden sehr verschieden. Es
war nicht frei, sondern in Verfügung und Benutzung genoßen«
schaftlich gebunden; es war nicht absolut, sondern hatte bestimmte
Grenzen an der Gemeindeverfaßung; es war nicht ausfchließlich
sondern duldete konkurrirendes Gemeinderecht; es war nicht nur
individualistisch, sondern zugleich durch die Gemeindemitgliedschaft
bedingt und bestimmt; es war nicht rein dinglicher, sondern zu-
gleich persönlicher, nicht rein privatrechtlicher, sondern halb
publicistischer Natur; es war nicht für ewige Zeiten, fondern
für die Dauer des auf ihm begründeten Hausstandes konstituirt.
Auf folchen Hufen saßen die freien Bauern, welche damals noch
das Volk waren. So mußten denn auch die öffentlichen Ein-
richtungen, es mußten Heeres- und Gerichtsverfaßung entsprechen-
der Natur sein: Basis aller gemeinschaftlichen Rechte und Pflichten
konnte nur der Stammesverband, nicht der Gebietsverband, —
Basis aller Rechte und Pflichten der Einzelnen konnte nur die
persönliche Freiheit, nicht der Grundbesitz sein."")

"> Die entgegengesetzte Meinung hat ihren Hauptvertreter in Waitz
(das alte Recht S . 126 u. 134; V , G . I, 120 u. 324; II. 36. 212 ff.
4«4 ff). Gegen ihn vgl, besonders S o h m S, 333 ff. Letzterer zieht jedoch
von richtigen Ausgangspunkten aus für die spätere Zeit Konsequenzen,
welche keineswegs gebilligt werden können. Der Grundbesitz war ursprüng-
lich nicht die Basis, wohl aber die Folge der Vollfreiheu. Die spätere
Entwicklung hat diesen Zusammenhang nicht einfach aufgelöst, sondern all»
mälig umgekehrt. S o wurde also zuletzt allerdings der Waitz'sche Satz
richtig: nur der Grundbesitzer ist vollfrei. Selbstverständlich aber sind
damit dem grundbesitzlosen Freien nicht a l l e , sondern nur die v o l l e n
Freiheitsrechte abgesprochen, Deshalb stehen die Ausführungen R o t h s
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Zu derartigen Zuständen paßt nun durchaus das Wenige,
was das salische Gesetz über die Gemeinden und den Grundbesitz
bekundet. Sondereigenthum am Lande ist neben Gemeindebesitz
vorhanden.^) Allein noch ist die Markgemeinde ein so fest ge-
schloßener Personenverband und die Möglichkeit des Grundbesitzes
in der Mark so unbedingt von der Zugehörigkeit zu diesem Ver-
bände abhängig, daß der Ungenoße nicht auf Grund des blos
privatrechtlichen Erwerbes einer Hufe, sondern lediglich auf
Grund einstimmiger Aufnahme in die Genoßenschaft sich in dem
fremden Dorfe niederlaßen kann.'") Indirekt wird sodann die
unvollkommene Ausbildung des individuellen Eigenthums am
Boden dadurch bestätigt, daß die lex 8aUca weder formell aus-
geprägte Rechtsgeschäfte noch cigenthümlich gestaltete Proceß-
formen, welche Grundeigenthum beträfen, erwähnt, während fie
in fehr ausführlicher und formalistischer Weise von den verschie»
denen Viehgattungen und von den Knechten als Hauptvermögens-
stücken handelt.

Z u ganz ähnlichen Anschauungen über die Kultur- und
Rechtszustände jener Zeit führen aber auch die neueren Unter-
suchungen über die Ursachen und den Charakter der sogenannten
Völkerwanderung,") da selbstverständlich nach der Niederlaßung
auf neu besetztem Boden zunächst die Einrichtungen der alten
Heimath reproducirt wurden und die Fortführung des begon-
nenen Uebergangs zu endgültiger Seßhaftigkeit auch jetzt nicht
fprunghaft, sondern allmälig geschah. Insbesondere aber ergibt
sich eine überraschende Bestätigung aus A r n o l d s jüngsten
musterhaften Forschungen.^) Denn indem A r n o l d durch
umfaßende Erklärung unter Vergleichung alter Ortsnamen eine

über die Herespflicht und S o h m s über die Dingpflicht grundbesitzloser
Freier nicht entgegen.

") l i t . 2? (de lacti« <liver8i8) § 6—25. — I n ß 19 e«ä. wird ge-
meiner Wald vorausgesetzt-, in tit. 3 (6s lacti» kmimaimm) ß 5 läßt der
3 Dörfern gemeinsame Stier auf Weidcgemeinschaft schließen.

">) I'it, 6e im'ßlantibuz. — Beachtenswerth ist auch, daß in diesem
Titel das „Erarbeiten" (ladni-»!-?) noch als an sich hinreichender Erwerbs»
titel von Grund und Boden erscheint.

") Vgl . den zusammenfaßcnden Aufsatz von B a h n , im „neuen Reich,"
Jahrg. I8?5 Nr. 11, bes. S . 4l7 ff.

") A r n o l d . Ansiedlungen und Wanderungen germanischer Stämme.
Zumeist nach hessischen Ortsnamen. Abth. I. Marburg I8?5.
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ganz neue Quelle für die Geschichte der „Wanderungen und
Ansiedlungen germanischer Stämme" eröffnet, hat er insbeson-
dere auch für die Beurtheilung der Kultur- und Wirthschafts-
verhältniße in den verschiedenen Perioden der Dorfgründung
vortreffliches Material zu Tage gefördert. Allerdings beziehen
sich die von ihm gewonnenen Resultate vorzugsweise nur auf
oberfränkisches Gebiet: sie laßen aber unbedenklich eine Ver-
werthung auch für die niederfränkifchen Stämme zu. Nach
A r n o l d s Untersuchungen ergibt sich nun aber, daß bis zum
fünften Jahrhundert fowol im oberfränkifchen Stammlande als
in den ältesten fränkischen Vorschiebungen nach der Wetterau,
nach Nassau und über den Rhein eine Art der Namengebung
herrscht, welche uns „das Volk noch in einer losen halbnoma-
dischen Verknüpfung mit dem Boden" zeigt. ̂ ) Erst vom fünften
bis zum achten Jahrhundert, und zwar besonders auf den
Wanderungen, überwiegt bei neuen Ortsgründungen eine ver-
änderte Art der Namengebung, welche darauf hinweist, daß die
Ansiedlungen fester, die Wohnungen ständiger, der Ackerbau
intensiver, das Eigenthum am Lande entwickelter geworden sind.^)
Aber offenbar gehört auch diese Periode der Namengcbung noch
einem Uebergangszustande an, in welchem keineswegs schon die
Verwachsung des Hauses mit dem Hofe, des Dorfes mit der
Mark vollendet ist.

I n derartige Zustände, wie wir sie hiernach für die falischen
Franken zur Zeit der Aufzeichnung ihres Volksrechts annehmen
müßen, paßt nun auf das Vollkommenste der oben eruirte
Rechtssatz hinein, daß die bäuerliche Hufe nur auf Söhne und
Sohnessöhne vererbt, in deren Ermangelung von der Gemeinde
eingezogen wird.

»') A r n o l d a. a. O . S . 146. 233. 238, Diese alteren Namen
„sind den einfachsten sinnlichen Wahrnehmungen entlehnt; sie führen auf
die örtliche Lage, die Bodenbeschaffenheit, Pflanzen, Baume oder Thiere
zurück, welche sich gerade am Ort der Niederlassung fanden. Dann kommen
die Namen, die mythologischen Beziehungen, menschlichen Anlagen, der
Bodenbenutzung und dem Besitz entlehnt sind,"

") A r n o l d a, a. O , S . 232 ff. Besonders kommen jetzt Bildungen
mit „bÄuzsn" „beim" n, s, w. statt der alten Bildungen mit „ w r " , das
ebeusowol eine wandernde Stätte wie einen festen Wohnsitz bezeichnen
konnte, auf; Personennamen werden den Ortsnamen zu Grunde gelegt;
der Ort erscheint also als dauernde Heimath und fester Besitz.
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I n den mehr als hundert Jahren, welche von da an bis
zur Verordnung Chilperichs, die von Pardessus mit gutem
Grunde in die Jahre 573—575 gesetzt wird, verstoßen, muß
sich in allen Kultur- und Wirthschaftsverhältnißen der salischen
Franken ein weit größerer Umschwung als je vorher in dem
gleichen Zeitraum vollzogen haben. Denn jetzt wirkte nicht
mehr blos die innere Entwicklung, sondern vor Allem auch der
Einfluß des besetzten Kulturlandes und des römischen Wesens
auf die Art und Intensivität des Feldbaus, auf den Häuserbau,
auf die Wertschätzung des Grundvermögens, auf die Verwach-
sung aller Lebensinteressen mit der Scholle steigernd ein. Diese
Veränderungen müßen sich, wie sie sich in den öffentlichen Ein-
richtungen abspiegelten und über der alten Stammesverfaßung
den Ueberbau einer Reichsverfaßung mit einem starken Gebiets-
königthum und einem königlichen Aemterwesen hervorriefen, so
auch in der Verfaßung des Grundeigenthums und der Gemein-
den gespiegelt haben. Vor Allem war die Markverfaßung
durch die Ausbreitung des großen Grundbesitzes und sonstiger
markfreier Güter bedeutend eingeengt und mannichfach zersetzt
worden: gerade an solchen Gütern aber hatte sich das Grund-
eigenthum im Sinne eines freien Vermögensrechts kräftig fort-
bilden können. Nicht ohne Einfluß dieses Vorbilds war dann
auch in der Markgemeinde selbst das Recht des Einzelnen an
seinem Lande freier und selbständiger, das Band der Feld-
gemeinschaft lockerer geworden. Immerhin jedoch waren auch
jetzt, wie als eigentliche Basis der Heeres- und Gerichtsverfaßung
nach wie vor der Stammesverbaud und die persönliche Freiheit
fortgalten, so bezüglich der Wirthschaftsverfaßuxg die alten mark-
genoßenschaftlichen Grundlagen unerschüttert. Noch war die
freie germanische Bauergeineinde der normale Wirthschaftsver-
band, noch war deren bindende Kraft und Einheit ungebrochen.
Die Beziehungen zwischen Gesammtrecht und Sonderrecht,
zwischen Gemeindemitgliedschaft und Hufenbesitz waren nicht ge-
löst, sondern nur verschoben; die gemischte Natur des Sonder-
eigenthums an der Hufe bestand fort, und es war nur das
Mischungsverhältniß zu Gunsten der individualistischen, ding-
lichen, vermögensrechtlichen Bestandtheile geändert. So war
denn auch das Erbrecht am Bauerhof in entsprechender Weise
fortentwickelt worden. Die Idee des Privateigenthums war stark
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genug geworden, um ein eigentliches Privaterbrecht mit der
Möglichkeit einer Erbtheilung und mit eventueller weiblicher
Nachfolge auszubilden und ein solches nicht nur Descettdenten,
sondern auch Geschwistern zuzugestehen. Und doch war andrer-
seits dieses Privateigenthum durch die Feldgemeinschaft noch
stark genug gebunden, um hinter den Geschwistern das genoßen-
schaftliche Heimfallsrecht zu konserviren. Dies war die Entwick-
lungsphase, welche, bis dahin durch das Gewohnheitsrecht in
vielleicht noch schwankender und bestrittener Weise verwirklicht,
durch das Volksgesetz Chilperichs feierlich sanktionirt ward. —

S o läßt uns also dieses Gesetz in der That einen interessanten
Einblick in Geschichte und Princip des alten bäuerlichen G r u n d -
eigenthums thun. Aber auch auf Geschichte und Princip des
germanischen Erbrechts fällt von hier aus einiges Licht. Ohne
dies Gebiet der Hypothesen hier ausführlich behandeln zu wollen,
will ich doch an die neuesten Hypothesen v. A m i r a s einige
freilich gleichfalls nur als Hypothesen gegebene Bemerkungen
knüpfen. Denn v. A m i r a in seiner mehrerwähnten trefflichen
Schrift scheint mir einerseits einen richtigen Grundgedanken
wieder zu Ehren gebracht, andrerseits durch unhaltbare Aus-
prägung denselben aufs Neue gefährdet zu haben.

v. A m i r a hält für die Entstehungsursache des Erbrechts
bei den Germanen die „gesammte H a n d " , welche innerhalb
des von ihm konstruirten „engeren Erbenkreises" an allem Ver-
mögen mit Ausnahme unbedeutender Bestandtheile ursprünglich
bestanden habe. Diese Gesammthand sei eine Vermögensgemein-
schaft mit geordneter Vertretung gewesen, ihre Theilnehmer seien
als „Mitherrn" gedacht, die draußen stehenden Verwandten des
von ihm angenommenen „entfernteren Erbenkreises" als „Nicht-
Herrn" vorgestellt und bezeichnet worden. Bei Lebzeiten habe
diese Gesammthand das Beispruchsrecht (für dessen Urspriing-
lichkeit und Allgemeinheit v. A m i r a mit Recht eintritt), für
den Todesfall die Unentziehbarkeit des Vermögens gewirkt Das
Erbrecht sei gleich der Gutsübergabe ursprünglich nichts als die
„Nachfolge in Vertretung und Verwaltung eines bereits erwor-
benen Rechts" gewesen. Daher sei der Erbe als „Iugreifer"
oder „Anfaßer" unmittelbar an die Stelle des Erblaßers ge-
treten; daher seien Weiber als selbst vertretungsbedürftig ur-
sprünglich völlig ausgeschloßen gewesen; daher habe aber auch
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dem ganzen entfernteren Verwandtenkreise ursprünglich ein Erb-
recht schlechthin gefehlt.

Der Grundgedanke dieser Auffaßung ist schon im vorigen
Jahrhundert von F . Ch. I . Fischer und Pü t t e r ausgesprochen,
dann von Ko lde rup -Rosenv inge , I . F . W . Sch lege l ,
K. W . P a u l i , G . L . v. M a u r e r in verschiedener Weise auf-
genommen, endlich von Lassa l le seinen geschichtsphilosophischen
Erörterungen über den Gegensatz des römischen und des
germanischen Erbrechts zu Grunde gelegt. Indeß hat erst
v. A m i r a dieser bis dahin wegen der Unbestimmtheit und Vag-
heit ihrer Faßung in ziemlichen Mißkredit gekommenen Idee
durch quellenmäßge Begründung und schärfere Formulirung von
Neuem Beachtung gesichert. Auch v. A m i r a s Theorie aber
leidet noch in so hohem Grade an Unklarheit, an Widersprüchen
und an Unvollständigkeit, daß sie selbst als Hypothese in dieser
Form unannehmbar ist.

U n k l a r bleibt vor Allem, ob o. A m i r a das Erbrecht aus
faktischer oder jur is t ischer Vermögensgemeinschaft ableiten,
ob er für seinen „engeren Erbenkreis" stets ein rea les Zu-
sammensitzen „in der Were" statuiren refp. nur für diesen Fal l
ein Erbrecht zugestehen, oder ob er vielmehr eine durch die
faktische Absonderung gar nicht berührte f ik t ive Gefammthand
annehmen resp. auch nach der Trennung ein Erbrecht gewähren
will. Für die erste Alternative spricht, daß v. A m i r a auf die
Voraussetzung wirklicher Gesammtgewere in vielen fliesischen
Rechten und Spuren einer solchen bei Thüringern und Franken
besonderes Gewicht legt und den Vorzug unabgefonderter Kinder
vor abgefonderten als alt betont. Dagegen wird man entschieden
zu der Annahme, v. A m i r a habe die zweite Alternative vor
Augen gehabt, gedrängt, wenn man die Art, wie er das Erb-
recht des Vaters nach vorangegangner Ablichtung als „Rückfall
der Vertretung" motivirt (S. 214), betrachtet, oder wenn man
sich die Scheidung der beiden Kreise bei ihm näher ansieht.
Denn die Annahme steter oder auch nur regelmäßiger faktischer
Gemeinschaft mit Kindern, Eltern, Geschwistern und Eltern-
geschwiftern, bei gleichzeitigem steten oder regelmäßigen Ausschluß
von Enkeln, Neffen oder Großeltern wäre eine einfache Absur-
dität!

Wide r sp ruchsvo l l ist in v. A m i r a s Hypothese vor
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Allem wieder die Verknüpfung der Idee der Gesammthand mit
der Basis der zwei koncentrischen Kreise. Denn diese Kreise sind
ja nicht gleich Parentelen unverrückbare und feste Gliederungen
der Sippe, sondern sie verschieben sich mit ihrem Mittelpunkt
je nach dem Standpunkt des Beschauers und je nach dem kon-
kreten Erbfall. Folglich erscheint in Bezug auf dieselbe Ver-
mögensmasse dieselbe Person als Gemeiner oder als Ungemeiner,
je nachdem es sich um das Verhältniß zu diesem oder jenem
Gemeiner handelt. Eine Vermögensgemeinschaft aber, deren
Subjekte so mit dem Standpunkt des Betrachters wechseln, ist,
wie als faktischer Zustand, so auch als juristische Annahme ein
Unding! Nehmen wir beispielsweise an, eine Sippe bestände
lediglich aus zwei Brüdern ^ L , zwei Söhnen des ersten B r u -
ders 3, und ^ und einem Sohn des andern d , endlich einem
Sohnessohn des H, von a, dem «. Hier lebten in einer Erbrecht
begründenden Vermögensgemeinschaft: ,̂ mit a, n,l L ; L mit
d .^; a, mit « ^, n,l L ; a^ mit ^ s, L ; « allein mit k 3.^ d
mit L H,; alle Personen wären also zugleich „Mitherrn" und
„NichtHerrn". Eine Konstruktion, die gleich unmöglich bleibt,
mögen wir uns nun die sechs Männer in ungetheilter Gemein-
schaft oder jeden von ihnen als selbständigen Hausvorstand
denken. — Widerspruchsvoll ist aber ferner, worauf schon oben
hingedeutet wurde, die Abgrenzung beider Kreise, vor Allem der
Ausschluß der Enkel aus dem engeren Kreise. Und nicht minder
widerspruchsvoll, was hiermit zusammenhängt, die vollkommene
juristische Gleichstellung der angeblichen Gesammthand zwischen
Vater und Kindern und der Gesammthand zwischen vaterlosen
Geschwistern oder andern gleichberechtigten Verwandten. Denn
offenbar ist das Anrecht der Söhne am Hausgut bei Lebzeiten
des Vaters etwas völlig Anderes als das ungetheilte Recht der-
selben Sühne an der väterlichen Hinterlaßenschaft; und unmög-
lich laßen sich die Nachfolge der Söhne in die Stellung des
Vaters und die gegenseitige Nachfolge der Brüder in ihre An-
theile aus einer gleichart igen „Gefammthand" herleiten, wenn
man nicht unferen Vorvätern entweder eine republikanische
Verfaßung des Hanfes, wie kein Volk sie kennt, oder aber eine
Herrschaft des Aeltesten in der Familie, wie sie den Germanen
unbekannt war, vindiciren will.

Unvo l l s t änd ig endlich ist v. A m i r a s Hypothese insofern,
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als sie das geschichtliche Verhältniß von Mobiliar- und Grund-
erbrecht nicht genügend berücksichtigt, auch die Frage, was an
Stelle des fehlenden Erbrechts entfernterer Verwandten stand,
nicht beantwortet.

Dennoch ist in v. A m i r a ' s Deduktionen sehr viel Richtiges,
in seinen Untersuchungen sehr viel Werthvolles enthalten. Theils
im Anschluß hieran, theils auf Grund der oben betreffs des sal-
fränkischen Erbrechts eruirten Sätze, theils endlich in Verfolg
anderweiter hier nicht zu wiederholender Untersuchungen ergibt
sich mir als wahrscheinlich folgender Entwicklungsgang des ger»
manischen Erbrechts.

Das Erbrecht ist älter als das Grundeigenthum, also zu-
nächst lediglich an fahrender Habe entstanden. Die Entwick-
lung war aber hier dereinst ganz a n a l o g verlaufen, wie die
oben dargestellte spätere Entwicklung beim Grundeigeuthum.

Ausgangspunkt des Erbrechts war bei den Germanen wie
bei allen arischen Völkern die Hausgenoßenschaft. Nicht die
Sippe, welche in gefchloßener korporativer Organisation die ein-
zelnen Hausstände umfaßte und welche daher vielmehr Gegensatz
und Schranke des Sonderrechts war, vermochte ein Erbrecht zu
erzeugen: nur dem engeren Kreise des Hauses entsprang, wie
alles Privatrecht, das Erbrecht. Das Erbrecht war daher die
Fortführung der Hausgenoßenschaft unter Erhaltung des für sie
abgesonderten Vermügensbestandes.

Das germanische Erbrecht verdankte mithin seine nationalen
Eigeuthümlichkeiten der eigenthümlichen Organisation des ger-
manischen Hauses. Gemeinsam war diesem mit dem römischen
und überhaupt mit dem arischen Hause der Mangel eines
wahren Erstgeburtsrechts, das gleiche Recht der Brüder, woraus
allein der Gegensatz von Haus und Sippe und in weiterer Folge
der Grundunterschied aller arischen Einrichtungen von den Ein-
richtungen der Völker mit Aeltestenverfaßung floß. Eigenthüm-
lich war dem germanischen Hause im Gegensatz besonders zum
römischen die Auffaßung der Stellung des Hausvaters. Wahrend
bei den Römern früh der Mertaimli»« als alleiniger und
unbeschränkter Herr in seiner individuellen Persönlichkeit alles
Recht und Vermögen des Hauses absorbirte, bildeten die Ger»
manen die Vorstellung von der Natur des Hauses als eines
dauernden Verbandes mit einer Mehrzahl berechtigter Glieder

Zeitschrift für Recht«««Ichichte «d. X I I . 3j
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aus, dessen schützendes und vertretendes Haupt der Hausvater
war. Dieser Gegensatz von patria ML8tg,8 und Mundmm, von
Individualrecht mit unterworfener tlrmilig, und von Verbands-
recht mit einheitlicher Herrschaft, von isolirten Sphären sou-
veräner Einzelwillen und von gegenseitiger Bindung auf einander
bezogner Willen trieb auch ein völlig entgegengesetztes Erbrecht
hervor. Das römische Erbrecht gieng von der Idee einer Fort-
führung der individuellen Persönlichkeit mit der ihr unterwor-
fenen Rechtssphäre durch ein anderes Individuum aus, und
statuirte die Allmacht des Einzelwillens über das Vermögen,
wie unter Lebenden, so über den Tod hinaus. Das germanische
Erbrecht gründete sich auf die Idee einer Fortdauer des Haus-
verbandes bei dem Fortfall seines Hauptes, in dessen leer ge-
wordene Stelle von selbst die nunmehr obersten Glieder des
Verbandes einrücken, und gestand daher dem herrschenden Ein-
zelwillen unter Lebenden nur eine beschränkte, über den Tod
hinaus gar keine Macht über das Hausvermögen zu.

Allerdings also wurzelt das germanische Erbrecht in einer
Anschauung, nach welcher das Vermögen nicht so sehr Indivi-
dualvermögen, als H a u s v e r m ö g e n ist; nach welcher daher
schon bei Lebzeiten des Hausherrn auch den übrigen Gliedern
des Hauswesens ein gewißes Anrecht am Vermögen zugeschrie-
ben wird; nach welcher beim Tode des Hausherrn nicht erst
ganz neue Rechte der Erben entstehen, sondern vorhandene Rechte
der Hausgeuoßen sich steigern. Allein man darf diese Wurzel
nicht als „Gesammthand", auch nicht als „Vermögensgemein-
schaft" bezeichnen, sofern man mit diefen Worten feste Rechts-
begriffe überhaupt verknüpft. Denn der einfache und ursprüng-
liche Fal l , von dem man auszugehen hat, ist die Hausgenoßen-
schaft von Eltern und Kindern. Hier aber besteht keine
„Gesammthand", sondern die ausgesprochenste „EinHand" des
Hausvaters, der alles Vermögen allein in feiner Hand hat und
es aus eignem Recht und in eignem Namen besitzt, vertritt und
verwaltet. Und ebensowenig besteht eine „Vermögensgemein-
schaft". Denn sobald die Eigenthumsfrage überhaupt auftaucht,
zeigt es sich als unmöglich, die fämmtlichen Mitglieder des
Hauses neben dem Hausherrn als Subjekte des Eigenthums zu
denken und so in Widerspruch mit dem Leben und der Natur
das Haus in einen Verband gleichberechtigter Genoßen auf-
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zulösen, in welchem der Hausherr nur primuz iuwr pg,w8 wäre.
Ebensowenig kann eine Zeit , die den Begriff einer juristischen
Person weder kennt noch ihr sinnliches Anschauungsbedürfniß
durch die Setzung eines solchen unsichtbaren Rechtssubjekts be-
friedigt fühlen würde, etwa der abstrakten Einheit des Hauses
das Eigenthum zuschreiben. Mithin mußte man als alleinigen
Eigenthümer den jeweiligen Hausherrn in seiner sichtbaren Per-
sönlichkeit betrachten. Nur war er eben nicht blos als I n -
dividuum, sondern zugleich in seiner hiervon untrennbaren
Eigenschaft als Haupt und Repräsentant des Hauses Herr des
Vermögens; sein Eigenthum war daher durch diese seine Haus-
väterliche Stellung beschränkt und gebunden; und die von ihm
vertretenen und geschützten Hausgenoßen hatten ein Recht darauf,
daß das Hausvermögen für die Zwecke des Hauses verwaltet
und verwendet und weder unter Lebenden noch von Todes wegen
ihnen entzogen werde. Es ist also ein Eigenthum, das seinem
innersten Wesen nach vom römischen Eigenthum verschieden ist;
und es sind gerade die familienrechtlichen Bindungen und Be-
schränkungen des germanischen Eigenthumsbegriffs, in welchen
die Idee des Hausvermögens sich juristisch ausprägt.

Das Haus, für welches somit das Vermögen besteht, ist
nun aber im Geiste jener am Sinnlichen haftenden Urzeit keines-
wegs ein Inbegriff gewißer Verwandtschaftsgrade, sondern eine
sichtbare und reale Einheit. Es reicht gerade so weit und nur
so weit, als die tatsächliche Gemeinschaft des häuslichen Herdes
reicht. Und der Idee des Hausvermögens entspricht eine fak-
tische Gemeinschaftlichkeit des Gebrauches und Genußes. Die
Hauptbeftandtheile des Vermögens in ganz oder halb nomadischer
Zeit, — das Zelt oder zeltartige Haus mit allem Zubehör, die
Knechte, Heerden, Wagen und Geräthe, — dienen allen Haus-
genoßen. Sofern aber werthvollere Gegenstände für rein in-
dividuellen Gebrauch hinzutreten, — das Streitroß und die
Kriegsrüstung einerseits, der weibliche Schmuck andrerseits, —
entsteht eben sofort der Begriff vom Hausvermögen ausgeschie«
dener Sondervermögen, die dann als Heergeräte und Gerade
auch ihre eignen erbrechtlichen Schicksale haben. Das übrige
Vermögen aber bildet eine objektive Einheit, die um des Hauses
willen und für das Haus da ist.

Stirbt nun das bisherige Haupt des Hauses, fo bleibt, wie
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der häusliche Herd fortbesteht, auch der Verband des Hauses
bestehen. Vorausgesetzt nur, daß innerhalb desselben sich noch
Glieder finden, die ihrerseits zur Beherrschung und Vertretung
des Hauses geeignet sind. Dies sind von je die Söhne und
Sohnessöhne oder weitere durch Männer abstammende Nach-
kommen, welche beim Tode des Hausherrn der Hausgenoßenschaft
angehören. Diese, und zwar unter ihnen die nähere Generation,
so lange ein Mitglied von ihr vorhanden, stets mit Ausschluß
der entfernteren, werden jetzt die Häupter des Hauses. Sie
rücken unmittelbar und von selbst in diese Stellung ein, sie
führen die Hausherrschast einfach fort. Damit fällt ihnen das
Hausvermögen rechtsnothwendig zu: „der Tode erbt den Leben-
digen." Ih r nunmehriges Recht ist' nur die Konsequenz ihres
schon vorhanden gewesenen Anrechts, wie ihre nunmehrige Stel-
lung im Hause nur die Steigerung ihrer bisherigen Stellung
ist. Insofern liegt kein römisches Erbrecht vor, da von der
Uebernahme einer geschloßenen fremden Vermögenssphäre nicht
die Rede ist. Aber ein wirkliches Erbrecht , nicht etwa eine
bloße Konsolidation innerhalb einer Gesammthand, ist es, welches
sich entwickelt hat. Denn Gewere und Eigenthum gehen auf
Personen über, die bisher auch nicht zum Theil Besitzer oder
Eigenthümer waren.

Erbfähig in diesem Sinne sind nun in ältester Zeit lediglich
männliche Nachkommen vom Mannsstamm und auch diese nur
dann gewesen, wenn sie beim Tode des Hausvaters zur Haus»
genoßenfchaft gehörten. Ausgeschloßen war daher zunächst der
bei Lebzeiten des Vaters abgeschichtete Sohn; dieser hatte
einen für ihn ausgeschiedenen Antheil vom Hausvermögen
bereits erhalten und mit diesem ein eigenes Haus begründet;
damit aber war seine Zugehörigkeit zum alten Hause gelöst und
sein Anrecht auf das Hausvermögen absorbirt. Ausgeschloßen
waren ferner Weiber, weil sie bei eigner Vertretungsbedürftig-
leit die Hausherrschaft nicht übernehmen konnten; Aussteuer und
Gerade mußten ihnen genügen. Ausgeschloßen war hiermit
zugleich der ganze Neibsstamm, indem alle durch Weiber Ver-
wandte ursprünglich lediglich ihrem väterlichen Hause angehörten.
Endlich gab es auch kein eigentliches Erbrecht der Ascendenten
und Seitenverwandten als solcher. Die Ascendenten konnten den
Descendenten nicht beerben, weil dieser bei seinem Tode entweder
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als Glied ihres Hauses nichts zu vererben hatte oder aber
im Falle der Abschichtung Haupt eines andern Hauses war.
Ebenso waren die Seitenverwandtett entweder als Geschwister
in der Were ohne eignes Vermögen oder sie gehörten getrennten
Häusern an.

Anders gestaltete sich die Sache nur, wenn und so lange
eine Hausgenoßenschaft von mehreren gleichberechtigten Erben
ungetheilt fortgeführt wurde. Dann bestand eine wahre „Ge-
sammthand" und eine wirkliche „'Vermögensgemeinschaft". Denn
da ein Recht der Erstgeburt nicht galt, übernahmen mehrere
Brüder oder auch Vettern u. s. w. die erledigte Hausherrschaft
mit dem gesummten Hausvermögen gemeinschaftlich. Sie
waren nunmehr als verbundene Gesammtheit das Haupt des
Hauses. Allerdings stand Einer von ihnen und zwar in der
Regel wol der Netteste an der Spitze dieser Gesammtheit und
hatte dieselbe insbesondere nach außen zu vertreten: allein er
war hierzu nicht gleich dem Hausvater aus eignem Necht nnd
in eignem Namen, sondern aus dem Recht und im Namen der
Gesammtheit berufen. Gewere und Eigenthum standen daher
nicht ihm allein, sondern Allen zusammen zu. Dies war selbst
dann der Fa l l , wenn zur Zeit Unmündige unter den Gesammt-
händern waren oder wenn sie alle der Mündigkeit entbehrten und
deshalb Vertretung und Verwaltung der Sippe einem außer-
halb des Hauses stehenden Vormund anheimfielen. Ereignete
sich nun unter solchen Gesammthändern ein Todesfall, fo rückten
zunächst dessen Erben, und zwar wieder als eine unter sich ver-
bundene Gesammtheit, in die erledigte Mitherrschaft ein. Fehlte
es aber an Erben, dann konsolidirte sich das Recht der Gesammt-
Hand bei den übrigen Theilnehmern. Diese Konsolidation war
eine nothwendige Folge des Princips der Gesammthand, welche
zwar keine juristische Person, aber ebensowenig ein römisches
Miteigenthum mit selbständigen ideellen Antheilen war. Subjekt
derselben war die in bestimmter Weise verbundene Gesammtheit:
so lange also diese Gesammtheit sich nur veränderte, nicht
gänzlich verschwand, blieb ihr das bisherige Recht. E in eigent«
liches Erbrecht lag ursprünglich in dieser Konsolidation nicht, da
eben den einzelnen Gesammthändern nicht bestimmte feste Antheile
als ein Sondereigenthum, das sie hätten vererben können, zu«
geschrieben, vielmehr lediglich eventuelle Anrechte auf bestimmte
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Antheile für den Fa l l künftiger Theilung zugestanden wurden.
Erst in viel späterer Zeit tonnte, wenn und so weit die Idee
eines Miteigentums zu ideellen Antheilen eindrang, auch dieser
Anfall innerhalb der Gesammthand als Erbrecht aufgefaßt
werden. Dieses Erbrecht tonnte dann natürlich leicht und viel-
fach in gesteigerter Weife die specifischen Eigentümlichkeiten des
ältesten germanischen Erbrechts aufweisen: die Wurzel a l les
Erbrechts aber kann in solcher echten Gesammthand nicht
gelegen haben.

Ueberdies ist es wahrscheinlich, daß in der Urzeit die
Gesammthand keineswegs schon die ihr später zugefallene große
Rolle gefpielt hat. Sie wird regelmäßig die Erreichung der
Mündigkeit seitens aller Gefammthänder nicht lange überdauert
haben. Denn der Grund ihrer späteren Ausbreitung und Ver>
läugerung war das Bestreben, die Theilung von Haus und Hof
zu vermeiden. Dieser Grund war nicht vorhanden, so lange
Eigenthum und Erbrecht sich nur auf fahrende Habe erstreckten
und eine neue Wohnstatte leicht zu bereiten war. Die mündigen
Gesammthander werden daher in der Regel sich durch Abtheilung
auseinandergesetzt und statt des gemeinsamen Hauses Jeder ein
Haus für sich begründet haben. Heeroen, Knechte, Geräthe u, s. w.
wurden in natura getheilt; das Zelt oder Haus blieb dem, den
Vereinbarung oder Loos, vielleicht der Sitte nach auch Alter
oder Wunsch des verstorbenen Vaters, bestimmten; den Andern
wurden zum Ersatz Mittel und Hülfeleistung zur Anlegung neuer
Wohnungen zu Theil. Das Band der Hausgenoßenschaft aber
und des Erbrechts war nunmehr zerschnitten.

Wie aber war es nun, wenn Jemand ohne Hinterlaßung
von erbfähigen Nachkommen"°) oder von Gesammthändern ver-
starb? Dann war das Haus erloschen und sein Recht und
Vermögen fielen daher nun ursprünglich an den weiteren Verband
der S i p p e . Die Sippe war noch eine geschloßene Körperschaft,
welche die einzelnen Hausstände eng verknüpfte und zusammen-
hielt; sie vertrat und schützte dieselben nach außen und garantirte

" ) Also kinderlos oder mit Hinterlaßung nur von Töchtern, Der
weitere Fall , daß Jemand nur abgesonderte Sühne hinterließ, kam that<
sächlich gewiß höchst selten vor. Der Jüngste blieb im Hause, bis Tod
des Vaters oder Gulsüberlaßung erfolgte, welche letztere vielleicht auch an
abgesonderte Söhne möglich war.
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ihnen Frieden und Recht nach innen; sie schränkte die Rechte
des Hausvaters im eignen Hause ein und band in allen Be-
ziehungen sein Sonderrecht durch ein starkes Gesammtrecht.'°)
Wie daher die Gesammtheit der Geschlechtsgenoßen ursprünglich
Schutz und Vertretung eines Hauses, dem ein mündiger Haus-
herr fehlte, übernahm und erst aus ihrer Uebertragung sich die
Vormundschaft des nächsten Verwandten entwickelte:«') so fiel
ursprünglich das definitiv erloschene Haus mit dem Hausvermögen
an dieselbe Gesammtheit zurück. Das Sondereigenthum hatte mit
dem Hausstände selbst, für den es da war, sein Ende erreicht.

Indeß die Sippe, weil nicht herrschaftlich, sondern genoßen-
schaftlich organisirt, war zur Konservirung eines größeren un-
getheilten Gesammtvermögens wenig geeignet. Was daher nicht
etwa für Geschlechtsopfer oder sonstige gemeinsame Zwecke un-
mittelbar verbraucht wurde, theilte sie nach Gesammtbeschluß
wieder Einzelnen zu. Anfangs mochte sie unter alle Geschlechts-
genoßen sei es gleichmäßig, sei es nach Bedürfnis; theilen.
Allein im Laufe der Zeit öffnete sich hier ein Eingangsthor für
ein ausgedehnteres Erbrecht. Es bildete sich die Anschauung,
daß nicht blos die beim Tode vorhandene, sondern auch die
ehemals vorhanden gewesene Hausgenoßenschaft einen Anspruch
auf Fortführung des Hauses und damit auf Übernahme des
Hausvermögens gewähre; daß auch, wer schon Haupt eines eig-
nen Hauses war, das erledigte Haus dem seinen hinzufügen
mochte; daß das einmal anerkannte Sondervermögen auch dauernd
Sondervermögen bleiben müße. So berief man zunächst ab-
gesonderte Erben zur Erbschaft und faßte die Abschichtung selbst
nicht mehr als völlige Zerschneidung, sondern nur als vorläufige
und relative Lösung des häuslichen Bandes auf. Weiter aber
rief man successiv auch solche Verwandte des Mannsstamms,
die niemals wirklich Einem Hause angehört hatten, gleichwohl
aber beim Zurückgehen auf den gemeinschaftlichen Stammvater
sich als Sproßen desselben ehemaligen Hauses darstellten, dem
der Erblaßer entstammte. J e mehr dann die korporative Ein-
heit des Geschlechtes sich löste und in allen Beziehungen nur
Rechte und Pflichten einzelner Verwandten stehen blieben, desto
nothwendigcr und zugleich desto fester und selbständiger wurde

") Mein Genoßenschaftsrcchi I S. 1? ff.
") A. a. O- S. 22 Note 4, v. Nmira T. 84. 149. 208,
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dies erweiterte Erbrecht. Seiner Grundidee nach schloß dasselbe
sich natürlich an das ältere Erbrecht an, zog daher auch gleich
ihm Neispruchsrecht und Unentziehbarkeit nach sich, erschien
gleich ihm als unmittelbare Wirkung eines schon vorhandenen
Anrechts, und war gleich ihm mit allen Befugnißen und Ver-
bindlichkeiten, die aus der Uebernahme einer Hausherrschaft
folgten, verknüpft. Allein im Ganzen mußte gleichwohl diese
Ausdehnung des Erbrechts dahin wirken, die Natur des Erbrechts
überhaupt allmälig zu verändern, die individualistische, ver-
mögensrechtliche, sachliche Seite desselben in den Vordergrund
zu stellen, den Zusammenhang zwischen dem Erwerb einer be-
stimmten Vermögensmasse und dem Eintritt in eine persönliche
Familienstellung zu lockern. Das deutlichste Symptom tiefgrei-
fender Umgestaltung in dieser Richtung ist die Zulaßung von
Weibern und Kognaten zur Erbfolge, — ein Schritt, welcher,
schon in vorhistorischer Zeit vollzogen, den Anfangspunkt einer
ganz neuen Entwicklung bezeichnet, während andrerseits die
Zurücksetzungen und Beschränkungen der Weiber und Kognaten
noch lange als Reste und Zeugniße des ursprünglichen Erbrechts-
princips stehen bleiben.

Was schließlich die E r b e n o r d n u n g angeht, so erklärt
sich aus dem Gesagten eine mannichfach abweichende Einzel-
gestaltung bei den verschiedenen Stämmen, so daß es vielleicht
immer ein vergebliches Bemühen bleiben wird, ein übereinstim-
mendes Grundprincip aufzufinden, daß nicht in diesen oder
jenen Quellen einen Bruch erlitte. Auch der neueste Versuch
v. A m i r a s kann schwerlich als Widerlegung gelten. Die
Scheidung zweier Verwandtenkreise ist allerdings eine in den
Quellen durchgängig nachweisbare Erscheinung: aber sie ist
weder überall gleichmäßig durchgeführt, noch vollkommen fest
(am wenigsten nach A m i r a ' s Gradualprincip) begrenzt, noch
ist sie die entscheidende Grundlage der Successionsordnung, so
daß im engeren und im weiteren Kreise ganz andere Principien
herrschten. Vielmehr scheint diese Unterscheidung mit dem oben
angedeuteten Entwicklungsgänge zusammenzuhängen. Den enge-
ren Kreis bilden nämlich im Allgemeinen diejenigen Verwandten,
welche regelmäßig mit dem Erblaßer irgend einmal, wenn auch
nicht mehr zur Zeit seines Todes, in wirklicher Hausgenoßen-
fchaft gestanden haben: alfo außer den Descendenten die Eltern
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und Geschwister.^) Zum weiteren Kreise dagegen gehören solche
Verwandte, welche mit dem Erblaßer regelmäßig nur durch die
Abstammung aus einem gemeinsamen Stammhause zusammen-
hängen, in dem sie selbst mit ihm nicht mehr zusammengeseßen
haben. Ist sonach das Erbrecht des engeren Kreises älter, so
kann es manche Eigenthümlichkeiten der früheren Entwicklungs-
stufe bewahrt haben. Allein der Hinzutritt der Erben des
weiteren Kreises beruhte lediglich auf einer Ausdehnung desselben
Grundgedankens, der das Erbrecht des engeren Kreises hervor-
getrieben hatte; er erfolgte allmälig und naturgemäß, wie der
Ansatz neuer Ringe am Baum; und dieses Erbrecht erschien daher
durchaus nur als die organische Fortsetzung des Erbrechts der
nächsten Verwandten. Am allerwenigsten ist denn auch v. A m i r a
der positive Nachweis verschiedener Successionsordnungen in
beiden Kreisen gelungen Denn wenn er für den engeren Kreis
lediglich eine konkrete Ordnung nach den Verwandtschaftsnamen
statuiren, jenseits dieses Kreises aber das mechanische Princip der
reinen Gradesnähe durchführen wi l l , so hat er sich mit dem
Verzicht auf jegliches Princip in den obersten und wichtigsten
Fällen die Möglichkeit eines Beweises für das Gradualprincip
in der entfernteren Klaffe von vornherein felbst abgefchnitten.
I n Bezug auf diefe entfernteren Erben bleibt es eben dabei,
daß unfere Quellen hartnäckig jeden weiteren Auffchluß verfügen,
als daß der „nächste" Verwandte erben soll: daß aber diese
Nähe allein nach der Knie- oder Gradzählung zu berechnen sei,
ist eine moderne Imputation.") I m Sinne der Quellen war
eben der „nächste" Verwandte der, welcher nach dem herrschenden
System als nächster erfchien, so daß dieser Ausdruck, wenn etwa
Pareutelenordnung galt, vollkommen auch auf den nach diefer

") Die Hineinziehung der Elterngeschwister bei Franken, Angelsachsen
und zum Theil auch bei Fliesen nimmt A m i r a wortlich, hält sie aber
für ..unorganisch" und ein in seinem letzten Grunde nicht völlig aufgetlä»
tes Phänomen." M i r will es hicr überall auch nach A m i l a s Ausfüh»
rung scheinen, als sei in allen jenen Quellen einfach nur die großeltelliche
Paientel in ihren obersten Vertretern der elterlichen Parentel nahe gerückt;
als sei also überall stillschweigend vorausgesetzt, daß mit den Geschwistern
auch deren Nachkommen als bevorzugt genannt worden seien, während die
Großeltern selbst nur deshalb nicht genannt werden, weil man sie als
regelmäßig schon veistorben dachte.

" ) Ganz wie v. A m i i a ist freilich hier schon H . S i e g e l verfahren.
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Berufenen paßte. Ohne hier Neues beibringen zu können, glaube
ich doch konstatiren zu müßen, daß die Parentelenordnung als der
treibende, wenn auch in Einzelheiten hier und da unvollkommen
durchgeführte Grundgedanke der germanischen Erbenfolge durch
alle neueren Angriffe keineswegs erschüttert ist. Insbesondere
liegen v. A m i r a s Irrthümer bezüglich der Abgrenzung und
Gestaltung des engeren Erbenkreises gerade da, wo er von der
Parentelenordnung abweicht."") Beherrschte aber die Paren-
telenordnung den engsten Erbenkreis, so ist es bis zum Beweise
des Gegentheils wahrscheinlich, daß sie überhaupt bis zur Grenze
der Verwandtschaft geherrscht hat. Und da die äußeren Quellen-
stützen für den direkten Nachweis der Parentelenordnung immer
noch beßer als die für den Nachweis irgend eines andern Sy-
stems sind/<") so mag auch das Argument der inneren Wahr-
scheinlichkeit ins Gewicht fallen, welches die obige Hypothese
über den Ursprung des Erbrechts an die Hand giebt. Denn es
ist klar, daß die Parentelenordnung sich gewißermaßen von selbst
ergeben mußte, wenn wirklich alles Erbrecht in einer Haus-
genoßeuschaft wurzelte, die zwischen Erblaßer und Erben entweder
bestand, oder bestanden hatte, oder bestanden hätte, wenn das Haus
des gemeinsamen Stammvaters niemals aufgelöst worden wäre.

S o etwa war die Entwicklung des Erbrechts an fahrender
Habe verlaufen. Ist dies aber richtig, dann war, wie sich
bereits herausgestellt hat, die Entstehung und Ausbildung eines
Erbrechts am Grundeigenthum, sobald dasselbe unter die Ver-
mögensobjekte trat, eine in den Grundzügen durchaus analoge
Reproduktion des alten Entwicklungsganges. Alle charakteristischen
Principien und Sätze erzeugen sich hier, soweit sie bezüglich der
fahrenden Habe schon untergegangen oder abgeschwächt waren,

'»») Also vor Allem in der oben bekämpften Leugnung des unbeding-
ten Descendentenvorzugs und in der Berufung der Elteingeschwister vor
den Nachkommen der Geschwister.

>">) V r u n n e r ' s Nachweis der Parentelenordnung im anglo-norman«
Nischen Recht läßt sich nicht, wie v, N m i r a (S. 109) thut, einfach mildem
Hinweis auf die allgemeine „Feudalisirung'" beseitigen. Denn B r u n n e r
hat den Nachweis direkt für die landrechtliche Erbfolge erbracht. Aber
selbst wenn v. A m i r a Recht hätte, so hat das Lehnrecht überall aus den
vorhandenen Bausteinen des kandrechts seinen Bau vollführt und hierbei
oft die clizjectll memdra eines alten Instituts von Neuem im alten Geiste
zusammengefügt.
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von Neuem, um erst sehr viel später auch hier demselben Schicksal
zu erliegen: die ursprüngliche Begrenztheit und persönliche Ge-
bundenheit des Erbrechts, das tonkurrirende Gesammtrecht, der
Ausschluß der Weiber und Kognaten, das Beispruchsrecht und
die Unentziehbarkeit von Todes wegen, die allmälige Erweiterung
des Erbrechts in ihren verschiedenen Stadien u. s. w. Unter-
schiede werden hauptsächlich durch die anfängliche Unteilbarkeit
der Hufe, durch die größere Ausbildung und längere Fortsetzung
der Erbengemeinschaft zur gesammten Hand, sowie dadurch her-
vorgerufen, daß an Stelle der Sippe in ihrer Gefammtheit die
dereinst aus dieser hervorgegangene Gesammtheit der „vicini" steht.

Und wer möchte sich dann weiter der Bemerkung verschlie-
ßen, daß wiederum eine neue Reproduktion der ältesten ger-
manifchen Erbrechtsprincipien sich mit den durch das Herrenrecht
erzwungenen Modifikationen im Lehnrecht und Hofrecht vollzog?
Wer möchte schließlich verkennen, daß eine letzte Wiedererzeugung
uralter, tiefgewurzelter germanischer Erbrechtsideen in dem Recht
der hochadligen Hausgüter und unter romanistischem Einfluß
endlich in dem Recht der Familienfideikommiße stattgefunden hat?

Miscelle.
^ äipioin. ^Varmi6ll8l8 herausgegeben von 0. ? . ^

und ^. N . 8aaM B d I. Mainz 1860 Nr. 19. 1249. 7. Febr.
Friedensvertrag des deutfchen Ordens mit den abgefallenen
Pomesaniern, Warmiern und Natangern (aus der Originalcopie
im Staatsarchiv zu Königsberg fehlerfrei abgedruckt. Frühere
aber fehlerhafte Abdrücke finden sich z. B . bei v r e ^ r coä. clipi.
k i 1)̂

Die im Folgenden abgedruckte Stelle aus einer altpreußi-
fchen Urkunde vom I . 1249 betrifft die bekannte Coiitroverse
wegen des Princips der Successionsordnung nach deutschem ins-
besondere sächsischem Rechte und dürfte wohl geeignet erscheinen,
die bezüglich der Auslegung von I. 17.88p. von Ä m i r a , Erben-
folge S S . 126. 127 aufgestellten Behauptungen zu illustriren.

Daß wir es in der vorliegenden Urkunde nicht mit heid«
nifch - altpreutzifchem Recht zu thun haben, erhellt aus den
Worten: <Hue preäicti neopditi ßratluiwr aceeptaverunt, cum in
Mßanizmo nou Kadui88knt ut äiekbkut nizi 8ol«8 klios 8ucce88ore8.

Ihr Inhalt ist vielmehr, soweit wenigstens, als er sich auf
die Erbenfolge bezieht, ein deutfchrechtlicher und nimmt bezüglich
des Erbrechts der Enkel gegenüber dem Erblasser eine vermit-
telnde Stellung ein zwischen dem Sachsenspiegel und dem älteren
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